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Reference

(w'^ntibt: Äarl ö. ©., ^reu|if(i)er ©eneratmajor, ber ©o'^n eine§ 9IrttIIerie=

ojfictet§, am 12. Sfanuai' 1817 ju ©rfiiDebt an ber Ober geboren unb im Sa^
bcttencorpi erlogen, trat am 14. ?lugu[t 1834 al§ ©econbtieutenant beim

4. Ulanenregiment in ben S)ienft. @r gehörte biefcm Äegimente neununjroan^ig

^af)xe lang in aßen Stangen bis 3u bem be§ etatämäfeigen @tab§oificier§ ein=

f(^lie|li(^ an, bod^ würbe jeine S)ien[t(eiftung bei bemjelben burd) 53ern)enbung olS

S)ioi|ionSabiutant unb als Sef)rer an ber S)ioifion§y(f)ule in Stettin, joroie burd^

6ommanbo§ pr Sef)reScabron narf) ^Berlin, ju ©encralftabSreifen unb jur 5ü^=
rung eines ßanbttJftjr-ßaoaüerieregimenteS unterbrod^en. 21m 25. Sluguft 1863
warb er mit ber f5üt)rung beS meftfälifd)en .^üraffiertegimentS 9lr. 4 beauftragt,

Welches unter feinem ßommanbo ben gf^b^ug Don 1864 gegen ^änemarf unb
ben ßrieg öon 1866 gegen bie SSerbünbeten Oefterreict)S , ben te^teren im 5ßer=

banbe ber Siöifion ©oben hd ber 'iJJtainarmee, mitmadt/te, o^ne bo^ 6. bei

biejen Gelegenheiten burd^ befonbere ßeiftungen l^erDorgetreten Wäre. ^aäj

5riebenS|d£)(u§ warb i^m ta^ Sommanbo beS ju erriditenben ©d)Ielwig=.!polfteini=

fd^en .g)u|arenrfgimentS ?lr. 16 übertragen, ^it biejem jog er, ber jur 6. @a=

öaÖeriebibifion unter bem .g)er3og SCßit^elm öon ^etftenburg Schwerin ge!§örenben

15. S3rigabe be§ ©eneralmajorS ü. 9laud) I. jugetl^eilt, in ben bcutfd^=franiöfi|d^en

Ärieg. ©eine Sebeutung war bamalS wenig gewürbigt; tiielfai^ warb er ganj

öetfannt unb für einen „6ommiefolbaten" erflärt. 3)a^ er ein Officier fei, ber

mit allen J^eiten be§ praftifd^en SteiterbienfteS genau betannt war unb in ber

9luSbilbung 53oräügIid^eS teiftete, Warb freilid^ allgemein jugeftanben. S)er .^rieg

bon 1870/71 lie^ it)n in einem wefentlidt) anberen Sid^te erfc^einen als baSjenige

war, in weldtiem it)n biS bat)in bie Reiften gefeiten l^atten. 2Im 2:age t)on

Sßiont)iIIe = ^arS la Sour, am 16. Sluguft, übernahm er um Mittag an ©teßc

beS berwunbeten ßommanbeurS ber ebenfalls jur 6. ßabaHeriebibifion ge^örenbcn

14. ßabaUeriebrigabe mitten im ^ampfgewü^l ben SSerel^l ber le^teren unb fü'^rtc

biefelbe bei einem mit t)ereinbrect)enber 'üadji unternommenen Steiterangriffe,

Weldt)er anfangs Srfolg l^atte, bann aber fd^eiterte. @r felbft würbe bei biefer

Gelegenheit nid)t unbebcutenb berwunbet, eilte aber balb feiner im 58ormarfdt)c

gegen 5pariS begriffenen Srigabe nad^, ju bereu ßommanbeur er, unter 33efötbe=

rung jum ©eneralmajor, am 6. 5tobember ernannt warb, unb befel^ligte bom
4. Octobcr bis äum 27. S)ecember an ©teile beS berwunbeten ßommanbeurS bie

aagem. beutfii^e SBiogroDlftie. XXXII. 1
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S)iöifton. 3fn biejc Qext fielen bie Äänip^e um OrlöanS unb ein tDcitau§9reifcn=

ber 33oi-fto^, äu toeldiem er nad) bcr ätüciten ginna{)me bet ©tobt, um 3iuf=

flätung über bie S3erl)Qltni|je be§ 5einbe§ ju fctioffen unb bie SSerbinbungen

beffelben 3u unterbreiten, öom 6. bi§ 15. S)ecember in bie ©ologne entfanbt

rourbe (^rieQ§gejc£)i(i)tlid)e ©inselfc^riften, tierauSgegeben öom ©ro^en (Seneratftabe,

1. SSanb, 3. |)eft, SSerlin 1883). SBä^renb be§ im 3?anuar 1871 auggefü^rten

Söormarfdieä ber II. beutjc^en Slrmee unter ^rinj griebrii^ ^axl bon 'i^reufeen

gegen ßc ^tan§ war <B. mit feiner SBrigabe bem auf bem linfen glügel t)or=

gel)enben X. 3lrmeecorp§ äugef^eitt. 5Die SBintertälte unb bie ©lätte be§ S3oben§

machten bie 2lu§Tü^rung ber ber 9leiterei obliegenben Stufgaben in ^oI)em (Srabe

frfjmierig , bem ©eneral b. @. gebü!)rt ba^er befonbere ^Inetfennung , roenn er

ipäter mit 9te(i)t, aud^ in SSe^iel^ung auf biefen Sijeil be§ f^elb^ugeS, öon fid^

jagen burfte: „Sd) l)abe ftet§ meinen 3luftrag erfüllt, id) bin immer bort^in ge=

fommen, moljin ju get)en mir befol)(en mar." ?ll§ Se ^an§ genommen mar,

roorb (5. nod^ weiter nad) äöeften entfanbt. Unter ©efediten gelangte er bi§ tior

Sabal; feiner 3öinen§fraft unb feinem Unterne'^mung§geifte mar ju bauten, ba^

^ier ba§ feltene Jöeifpiel ber SBerfolgung be§ gefdilagenen f5feinbe§ gegeben mürbe.

(Sana anber§, al§ er in ben .^rieg gebogen, fel)rte er au§ bemfelben äurücE. ©ein

^ame mar einer ber bcftfüngenben im -g)eere getoorben. SÖielfact) l^atte er fid)

al§ gieiterfü^rer unb al§ ein ©eneral betoöt)rt, „ber auf ba§ ©anae bom Kriege

entriret", unb feine l)obe 33efät)igung an ben 3:ag gelegt, ^t^t fani bie 3eit,

in teeld^er er berufen toarb, fein reid^ei SBiffen, feine langiä^tigen (5rfat)rungen

unb feinen ^jraftifdjen Sinn at§ ße^rer unb Srjie'^er feiner Söaffe au bermert^en.

©eine SL'^ätigfeit mürbe am grünen Sifc^e unb auf bem Uebung^felbe in 3lnfprud)

genommen, ^m äöinter 1872/73 nat)m er al§ ^Jlitglieb an ben 35eratl)ungen

einer ßommiffion tlieil, meldie neue @jercirborfd)riften au bearbeiten l^atte, im

folgenben 2!Bintcr füt)rte er ben 35orfi^ in einer foldien. 3)a§ ßrgebnife bet

legieren mar eine gieuauggabe beSjenigen 2lbf(^mtt§ beS 9ieglement§, meld^er bie

SSermenbung ber SBaffe in größeren Sßerbänben bet)anbett. 9teiterübungen, meld)e

bon je^t an ^äufig ftattfanben, gaben (Selegent)eit , bie aufgeftettten Siegeln au

prüfen. S)ie erfte fold)e Uebung leitete ©., meld)er nad) bem Kriege bog 6om=

manbo ber au§ 4 9iegimentern aufammengefe^ten 7.6aballcriebrigabe in 'iUlagbeburg

erhalten l)atte, im ©ommer 1873 bei Siagu^n im 9ln^altifd)en ; im folgenben

Sa^re '^atte et einen gleid)en Sluftrag bei ^Surg au erfütten. 3lud) für 1875

mar i^m, nad)bem er fura bort)er mit ber f^ü^rung bet 7. 3)ibifion beauftragt

morben mar. ein fold)et augebadt)t. ßt fottte bei iloni^ in Söeftpteu^en eine Uebung

ber 9leiterregimenter be§ I. unb II. 2ltmeecorp8 leiten. Um biefe Sruppentl^eilc

fennen au lernen, begann er 5lnfang§ Sluguft biefelben au befid^tigen, marb aber

balb fc^mer franf. ©etreu bi§ aum ©nbe feinen bon 3^ugenb auf befolgten folba=

tifdien ©runbfä^en, glaubte er burd) bie mad)t feine§ SCÖittenä bem leibenben

.törber bie ßraft aur Erfüllung be§ i'^m geworbenen ?luftrage§ berlei^en au fönnen.

dr täufc^te ftdf). 2QBa§ er unternommen, ging über fein Vermögen. @r btad^

aufammen unb ftatb au 2)anaig am 25. Sluguft 1875. ©. war ein ebeler ^etn

in einer raul^en ©d^alc, ein grünblid)er Äenner feinet Söaffe in atten il)ren

Steilen, pflichttreu unb unermüblid^, bon rüdfic^tälofer ©trenge im Sicnft unb

t)on überfd^äumenber |)eftig!eit. Wenn et nid^t ein ©treben fanb. Wie et e§ bet=

langte, aber nod) fttenger in ben 3lnforberungen an fidt) felbft, babei wo^lwoHenb,

titterlid), gläubig, fenntnifereid^ unb bon fd^arfem 3}erftanbe, im ganaen mel)r

gefürd)tet atä beliebt. 3m Saufe feines SebenS t)atte er mit bieten 3öiberwärtig=

feiten au fämpfen, au benen eine wenig günftigc äußere Sage beitrug, aber et

burfte bon fid£) fagen: „©ie ^aben mi(| oft gebrängt bon meiner ^ugenb auf,

über fie l)abcn mid^ nie übermoct)t." 3u feinem immerwä^renben ®ebäd£)tniB
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tül^rt feit bem 27. Sfanuat 1889 ba§ ülcgiment, toeld^em er bie längftc 3eit

fetne§ ©tenftlebeng ^inburd^ ange'^ött t)at, ben 'Jiamen „Ulanenrcgtment ö. ©c^mibt
(l.^ommer|d)e§) 9lr. 4". 9lu§ feinem ^ad)lafje o^ah fein legtet Slbiutont, 3(iitt=

meifter ö. S3ottQib=33ocEelberg, auf Söetantaffung be§ ^^rinjen griebric^ ^arl öoti

^reuBen, „^nftructionen be§ @eneral=5Raior tion ©d^mtbt, betreffenb bie 6r=
jiet)ung, ^Jlu§bilbung, SSeriüenbung unb ^^ü^rung bet 9teiterei öon bem einjelnen

^JJlanne unb ^Pfcrbe 6i§ jur 6aöaaene-S)iöifion" (^Berlin, 2. 3lufl. 1885) l^erauS.

©. felbft l^atte fd)on früt)et ,/Äuc^ ein äÖort über bie 3luöbilbung ber Saöattetie

t3on ©. ö. 6., ©tabSofficier ber ßaballerie" (53erlin 1862) brucEen laffen.

ÜJlilitär=3Bodt)enblatt, Serlin 1875, 'Jlx. 85. — S)ie öom bamaligen
^Jtajor ^ae^Ux (.ßael^ler^^afdfia) gefd^riebenc Einleitung 3u ben ^nftructionen.

S. 5poten.

ScÖmtbt: ^Hartin ;3oI)ann S., genannt ber „Äremfer ©i^mibt", ^ater,
geboren am 25. ©eptembcr 1718, t am 28. S^uni 1801. ©. luurbe am 25. (5ep=

tcmber 1718 ju ©rafenmört^ in ^tieberöfterreid) al§ So'^n be§ 5Jta[ei§ unb )!Öilb=

l^auer§ 3fo|ann ®. geboren, befud^te bie S(J)uIe feineS (Seburt§orte§ unb trat bann
als ßetirling in ta^ ©efdtiäft feinet Sßaterö ein, ber i{)n bei ©ottlteb ©tarmat)er,

einem ©d^üter $eter ©trubcl'g, im 3ei<^nen tüd)tig auäbilben lie^. ^m übrigen

finb tütr über feinen J8ilbung§gang f(^ted£)t unterrid^tet , benn e§ lä^t ftd^ nidf)t

bemeifen, bafe er, toie bie Ueberlieierung lautet, ©c^üter 3lltomonte'^ gewefen fei.

S^m ^. 1741 finben toir 6. in 9le^ mit einem 5Jlaler (Sottlieb ^ufammcn an
ber malerifcf)en 2lu§fdt)müdEung be§ 9tatt)l)aufel tl)ätig. 6r malte bort bie S3ruft=

bilber ber römifdt)en ßaifer unb renoüirte bie ^orträtä ^aifer ^^erbinanb'ö II.

unb feiner ©ema^lin. ©eit 1745 lebte er jumeift in ©tein, mit ber Slnfertigung

tjon 5lltar= unb ©taffeteibilbern für bie ^irc^en ber 5^ac^barf{^ait befc^dftigt unb

nebenbei einen |)anbel mit Äe^l^eimer 5]3latten betreibenb. Sßon ^a1)x ju ^a^r
mct)rte fidt) bie 3at)l ber il^m ertl)eilten ^^lufträge, namentlid^ nad^bem er am
6. Slprit 1768 loirflidieS 5Jlitglieb ber faiferlid^en ''ilfabemie ber bilbenben fünfte

äu SBien geiüorbcn war. 9ll§ 5lufna|meftüdEe fanbte er jtoei Oelgemälbe,

„Oöibifd^e fabeln" betitelt , ein , tion benen boä eine ben ©dl)iebsfprud£) beS

Äönig§ ^iba§ aroifd^en SlpoHo unb ^IRarfljag, ba§ anbere SBulcan'ä ©d^miebe

baiftellte. 3fn bemfclben ^aljxe fott ©. auc^ ba§ iBilbni^ ber ^aiferin ^JJlaria

Sl^erefia gemalt t)aben unb Don il^r butd^ Sßerleil^ung ber großen golbenen 3)le=

baille fammt ^ette au§gejeidf)net toorben fein. S)a er fid^ einer feften ®efunb=

l^eit erfreute, fonnie er bi§ in'§ "^otje Sllter l^inein feine .^unft au§üben. SSereitö

70 S^a^re alt, im ^. 1787, matte er bie f^regfen in ber ^farrfird^e au ^rem§ unb

nodl) mit 80 ^a^ren brachte er eine§ feiner größten ^illtarbilber, bie Enthauptung

©t. ;3ot)anni§, gleic^faHä in Ärem§, ju ftanbe. Er ftarb al§ U3ol)l^abenber

^Jlann am 28. Suni 1801. ©. toar fein genialer, ba^nbred^enber ^ünftler,

aber ein foliber unb tüdt)tiger |)anbtt3erfgmeifter, ber eine gerabe^u fabelhafte

^robuctiöitöt entmidEelte. Er "^at allein über 1000 Oelgcmälbe unb au^erbem

äat)treidl)c äöanbmatereien in ^ird^cn unb ©tiftern 9tieberöfterrei(i)§ gefdiaffen.

©ein ©tit mar anfänglidf) ber ber italienifirenben 33aroc£funft, bie im 18. ^aiix=

l)unbert in DefterreicE) tiorl)errfdE)enb mar. ©päter mufe er bie 5^ieberlänber,

namentlich 9tuben§ unb gtembranbt, ftubirt ^aben. ©o mürbe er ein richtiger

Efleftifer, bem e§ bodt) aud^ nidjt ganj an Originalität fel)tte. S)ie§ seigt fid^

am meiflen in feiner finblidl)en, naitien ^uffaffung religiöfer ©toffe, me(d)e toir aU
ben 5lu§fluB feiner tiefen f^römmigfeit anjufe^en tjaben. 5luf biefe äÖeife erhielten

feine ©dfeöpfungen tiolfsmä^igen E^arafter unb erfreuten fid^ bei feinen engeren

SanbSleuten ber größten ^Beliebtheit. 2)ie meiften Silber ©dimibt'ö gehören bem

EJebiete ber religiöfen ^Jtalerei an. Er '^at faft alle barfteübaren Momente au§

bem ßeben E^rifti unb 'IRaria'g gemalt unb ebenfo in ber g)eiligenlegenbe,
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namenttid^ in ber be§ "^eiligen Sebafttan , eine uneif(^öpfücf)e ^Junbgrube für

feine 3^^^^^ etfannt. ^u feinen beften SBilbern ge{)ört eine 5[Raria „tJoH Ijolb»

feiiger Stnmutt)" in ber ©tiftStivd^e ju 8t. ^eter in ©at^buig, für tt)eld)c er aud^

eine t)eilige St^erefia in SSer^ütfung malte. 8e^r äatjheict) finb ©c^mibt'S Silber

in ber ©tiftöÜrdie ju ©teinftetten öertreten. Unter i'^nen tievbient eine !^eilige

f^amilie beim 5!)Uttag§mQt)le befonbere •g)erüor'^ebung. 3'^t"ii<i) ftiitoat^ in ber

3eic^nung, i[t er ^erOorragenb aU ßotorift unb t)erftef)t fic^ in erfter fiinie auf

bie kerfinif beS ^eübunfelö öoitrefftid). ^n fpäteren :3at)ren, aU bie Sai)l ber

SßefteEungen über^anb nal^m, mufete er fid) ber ^ittoirfung öon ©d^ülert)änben

bebienen. 6vft in ä^^eiter ßinie finb ©d^mibt'S f^fi^eäfomalereien ^u nennen. 5llS

bie beften feiner ?Irbeiten auf biefem ©ebiete gelten bie in ber ©tabtpfarrfird)e

äu ÄremS, bie in Einlage unb 2lu§füf)rung burct)ou§ tüchtig erfd^einen. 9Iu^er

bcm ^infel fülirte ©. aud^ bie D^label. Sßir bifi^en im ganzen 18 cigen^änbigc

9labirungen öon il)m, bie entttieber in 9tembranbt'§ ober in Saftiglioni'ö ^Jianier

gct)alten finb unb feine eigenen 33ilber reprobuciren.

Sßgl. Slnton ^ot)er, S)er Waler Martin ^o^ann ©d^mibt. ^it ^toei

^unftbeitagen. 2Bien 1879. — i^anitfc^e!, ®efci)i(^te ber beutf(^en 2Jlaleret.

SSerlin 1890, ©. 560, 561. r «r o •

|). 31. 8t er.

©CÖtlÜbt: Martin .^einridf) Sluguft ©., rattonaliftifcfier ©eiftlid^er unb

©c^riftfteüer. ©eine ^^a^iilic [tammte auS ^reufeen, boct) mürbe er am 26. «ölai

1776 in Sraunfcftroeig geboren, ©eine ^Jtutter mar eine geborene ö. ^öliring,

fein SSater ober ^ürfc^ner. 6r befuij^te ba§ @t)mnafium ßarolinum unb legte

bann am ßoüegium ßarolinum felbft nod^ unter (jfdienburg ben ©runb jur

2üd)ttg!eit ber ^Janiilie im ©nglifi^en. darauf ftubirte er in ^elmftebt bei

•Öenfe unb in ©ötttngen , mo je^t fein @n!el 5Jtartin (burd) feine Butter ein

^bfömmling ber befannten gamilien SBaljer unb 2öi§licenu§) bereits 3lffiftent

ift, bei *^lanf. S)urd) einen greunb er'^ielt er eine ^Jatronatäöfarre in ber 2ltt=

marf. ^n einem ^Proceffe öerlor iebod) ber ^reunb ^a^ ^atronat§re(^t. Um
nod) in ben S5efi^ ber ©tette ^u fommen, ging ©. nad) 5ßerlin, mad^te bie 58e=

fanntfd)aft be§ einflu^veid^en ^ßropfteS ö. ^anftein unb tourbe burd^ i!^n ^elb=

t)rebiger bei ben ©arbeS bu Sorp§. ®ur(^ bie ©d^lad^t bei Sluerftebt öerlor er 1806
feine SSagage unb mad^te ben ^tüd^ug big 5Jlemel mit. 51ur nodf) ein einziger

gelbprebiger mar ber tönigl. gamilie ba^in gefolgt unb an Slrbeit fel)lte eS nid^t.

jDennoc^ befam ©.' fo menig @ef)alt , ba^ er fein Jialent ju malen öermertl^en

mufete. 6i- öerbiente in einem ^a^xt huxäj 5porträtiren öorne^mer ruffifd)er

Officiere 800 2:t)aler. 1810 l)eirot^ete er als SSrigabeprebtger in Berlin eine

geborene ©dt)itter, bie Sodliter be§ ©enior§ ber braunfdt)meigifd)en @ei[tlidt|teit.

1812 mürbe er Pfarrer in bem burd) feine 9tüben berühmten märttfdl)en ©täbt=

(^en Seitom. S)a biefe§ nur eine ©tunbe öon (Sro^beeren entfernt lag, fo t)attc

er 1813 burd^ ttit fiegteid^e ©cl)lad^t bei bem le^teren Orte nid^t öiet meniger

äu leiben als burd^ bie ©d£)ladi)t bei Sluerftebt. 1817 mürbe er Dberprebiger

in bem ©täbtd)en S)erenburg, meld^es in einer ber frud£)tbarften ©egenben ber

©bene unb fet)r angenel^m in ber Dftfeite be§ öon ^alberftabt, Stßernigerobe,

SBlanfenburg unb -Dueblinburg gebilbeten 5}ierede§ gelegen ift. ©uperintenbent

ber ®iöcefe S)evenbutg mar bamali ber Sßater öon Äarl äöil^elm S)rumann

(f. ^. S). 58. V, 436). 2)a ^Jaftor ®rumann in ^anftebt [tarb, mürbe ©.
©uperintenbenturöermefer, jog fidl) aber öon ben ©uperintenbenturgefdt)äften jurüd,

meil er e§ ben Umftänben nadj für unangemeffen ifielt, bafe man öon bem 6ollo=

quium öor befinitiöer Uebernat)mc ber ©uperintenbentur gerabe bei il^m nid^t

abfel)en moHte. @r gab bann aud^ mit feinen benachbarten 5lmt§brübern Sliebe

unb .^erolb eine eben auf bie ^aftoraltlieologie, um bie eg fid§ bei ienem 6oIto=
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quium öorpgätDeife '^anbelt, Beaügttc^e t^eologifci^e 3eitjc^nft, bcn „(Su^jl^ron",

f)erau§. 3lud^ atS SeEettift trat er auf, atg gjtitarbeitet be§ bon ^ctrn ö. «IJutU
tammer herausgegebenen t)reu6if(i)en 9}olt§freunbe§ , ber Slbenbieitung unb aU
Ueberje^er öon ?)oung'g 9lac^tgebanfen. 5öon bie|er Uebcrje|ung er|S)ien ieboi^
1825 in ©reiben toegen eineS ©tveiteä mit bem 5ßerleger nur ber Slnfang. 21I§

ßljrifer a^mte (£. ©c|iEer nad^, befang 3. 53. bic ^rei^eitötriege, bie grofee toon

aöil^elm gJlüHer befd^viebene ©äcutarfeier bon ^(opftocfS ®eburt unb ben ganj
na^e bei ©erenburg gelegenen 9iegenftein. 2)a§ ©ebid^t auf ben legieren tourbc

jebod) nid^t aufgenommen in bie „2lu§n)ot)l ber ©ebictite be§ berftorbenen 9Jh

^. ^ä. ©d^mibt" (2 33änbcf)cn, ^atberftabt 1831). S)ie |)erau§geber ber ©amm=
tung waren 3;iebe unb <^erolb, feine 5Ritrebacteure bom „@upt)ron". S)iefclben

erttiarben fid) ein Q3etbienft burd^ bie ßebenSgefd^id^te, tt)eld)e fie ber 2lu§tDa{)t

al§ Einleitung borauSfd^idften. 8. mar 54 S^a'^re att am 7. '^ä^ 1830 ge=

ftorben. Söäre e§ it)m bergönnt gemefen, an ber (JntmidEtung ber S)eutfdE)en

Tiorf) nad^ 1830 f^eilaunel^men
, fo märe er betmut^lid^ felbft barauf geführt

motben, ba^ fein fd^riftfteUerifdt)e§ Sateiit in ber au§iü{)rtidf)eren Slufjeid^nung

jeiner griebniffe bon Sluerftebt, 5JlemeI unb (Sropeeren bei Weitem bie banfbarftc

Slufgabe l^ätte finben fönnen. ©eine äBitme, bie ©c^mefter ÄatI ©d^itter'§ in

SBraunf^roeig (f. 21. ®. 33. XXXI, 251), mibmete fid) in |)oIberftabt gan^ ber

Er^iefiung it)rer beiben nod^ lebenben ©ö'^ne, beren 93egabung fd)Dn Siebe unb
^erolb erfannt Rotten. Dr. Gilbert ©., ^^Jrebiger in 5(fct)ergleben, gab nod^ neuere

bingS ein t)öd)[t umfoffenbeS unb bebeutenbeS naturwiffenfc£)aftlidt)eg äßer! über

bie S)iatomaceen f)erau§. Immanuel ©., ^vofeffor am 6abetten|aufe in

@ro^=ßid^terfeIbe, ift 33erfaffer eine§ ber berbreitetften engtifd^en Se'^rbüd^er unb

mit ^erau^gabe ber ^Bearbeitung eineä meitumfaffenben 3}}örtcrbud^e§ für englifd^c

unb englifd)=o.merifanifdt)e ©pradtie, fomie be§ ©^afefpeare in ber 3:aud£)ni^'fc^en

Ausgabe befct)äftigt.

©in iöerjeidtini^ ber ©(^riften bon ^. <g). 21. ©. in 10 9lummern fte^t

auf ©. XXIV ber „^luSma^l". ^. ^xöt)le.

@d)inibt: 9JlattI)ia§ ©., ^Mer unb 9tabirer, geboren 1749 ju gjtann=

l^eim, lernte an ber 2lfabemie bafelbft, mo befonber§ ^^erb. ^obett fic^ feiner an=

ndtjm. ©bäter ging ©. nad^ 3[)lündf)en, wo S^ronj Äobett fein weiterer ße'^rer

würbe. ©. Würbe S)irector be§ .^upferftidfecabinetS ju 5Jlann^eim unb fam mit

ber ©ammlung nad} 5!Ründ^en. ^m 3i. 1808 gab man it)m an ^ran^ ^^ruüiot

einen 2lffiftenten , ber fidC) aber mit ©. fd)ted)t bertrug. ^m ^. 1822 würbe

©., ber fein guter 23orftanb feiner ©ammlung gewefen war, penfionirt; er ftarb

1823. 3uiolge ''Jingler bürften fid§ nur wenige Delbitber bon ©. finben , nur

3eid^nungen in ©epia unb in anberer ÜIrt be|anbctt. ©. ift ^auptfäcfilid^ aU
^Jlad^bilbner befannt, fo fertigte er Kopien nad£) ^. gtit, 31. ban be Sßelbc,

6. ©ujarbin, S- be ^ßarbarj. f^erner beröffcntlic^te er: Suite d'Estampes

d'apres des dessins originaux ä la plume de Ferd. Kobell et Rembrandt tiröes

de la Collection de S. M. le Roy des Baviöres, Munic 1806.

m. ©dimibt.

©dimibt: ^Jlajimilian ©., geboren am 19. October 1834 5U ^ranf=

fürt Q. 3!Jt., t am 4. gebruar 1888 in SSerlin. ©. war ber ©of)n eineS

©dtimiebcS unb entfc^to^ fid) , nad)bem er bon 1843 btö 1849 ba§ g-ranffurter

(St)mnafium befud)t, bog ^anbmer! feineg 2>ateri au ergreifen, gr mad^te bic

Se^rting§= unb ©efeßcnjeit bur(^ unb trat 1852 feine äöanberfc^aft an. 3u=

näd)[t arbeitete er in ber §offd)miebe in ©tuttgart unb befud^tc jugtetd^ bie

bortige 2:{)ieraräneif(^ute. ^m ^erbft 1853 entfd^lofe er fic%, gan^ ber 2:f)ier=

l^eitfunbe fid^ 3U wibmen. @r ftubirte in ©tuttgart unb S!3eiiin unb würbe am
27. 2luguft 1855 in ©ie^en sunt Dr. med. veterin. promobirt. 2Im 22. OJlai
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1856 toutbe er in i5fran!|uit a(ö 2;^iei-at3t a^probitt. äöie er jc^on alä-

©(JimiebegefeHe an feiner njeitcren go^'t'^ili'unS . 6donbet§ in Sprachen unb im

3ei(^nen gearbeitet "^atte, fo bitbetc fid) ©. neben ber ^raji§ je^t im (5encfcn=

6ergifc£)en mebicinijc^en Sfnftitut unter ^rof. 8ucä'§ Slnteitung in öergteid^enber

2lnatomie ineiter au§. S)ie S^xuc^t biefer ©tubien toar ein Silbertoerf in ®rofe=

folio: „S)ie Sfelette ber ^augoögel", mit 15 öon i^m gejeiiiineten tafeln, tDel=

d^eS 1859 öon i£)m öoüenbet, ober erft 1867 öer5ffentliii)t hjurbe (bei ©auer=

länber). Sllaä) ber 1858 erfolgten ©rünbung eineä 3oologifd)en @arten§ in

f^ranffurt würbe <B. im gebruar 1859 ju beffen ®irector ernannt. @r trat bie

©teile an, nadibem er im ^^tütjting unb ©ommer bei 3^at)re§ auf einer längeren

9ieife bie 2;f)iergätten in |)onanb, ^Belgien, (änglanb unb ^^fi^anfreict) fennen ge=

lernt l^atte. ^it gebad)te ©teüung , meldtie neben ber miffenfctiaftlidien ©eite

aucf) eine groBe 2;f)ätigfeit unb üiel Säet im Umgang mit bem ^Jublicum er=

forberte, ^at ©. in au§gejei(^neter Söeife auSgefüEt. ©eine SBeobaditungen über

ba§ ßeben ber Siliere unb feine Erfahrungen über Slfiierjuc^t , me(d)e in ber

geitfc^rift : „S)cr äoologifc^e ©arten" (au 9;van!furt feit 1860 erfdt)einenb) mit=

getf)eilt finb, tfahen einen bauernben SÖert^. ©eine ©rfa^rungen über ^ranf=

]§eiten ber S'Eiiere t)eröffenttid)te ©. in feinem ^auptwerte: „3oologifcf)e ^linif",

aSerlin 1870 — 72 bei |)irf(^matb unb bann in ber „2)eutfc^en 3eitfct)rift für

SE^iermebicin unb öergteictienbe ^af^otogie". 31I§ 6nbe 1884 ber S)irector bes

30otogif(^en ®atten§ in 33ertin, Dr. S3obinu§ geftorben War, erging an ©. ber

e"^renöoIIe 9luf, beffen ^tad^folger äu toerben. ßr nal)m ben Stuf an, foEte fid^

aber nic^t lange feiner etjrenöoHen ©tellung erfreuen. Um 2Beil)narf)ten 1887

ftettten fic^ me'^rfad) ©d)töinbel= unb D^nmad)t§anfäIIe ein unb am 3. gf'&i^ufli-'

1888 tüurbe er im ©arten öon einem fdimeren ©d^laganfatt betroffen, bem er

in ber barauffotgenben ^aä)t erlag.

Dr. med. Otto Körner, im S3eri(|t über bie ©endenbergifc^e 5latur^

forfc^enbe (Sefettfc^ait 1887/88. ^ ©ttidcr.

«Si^mibt: ^idiael Sgna| ©., ®efd)id)tfd)reiber. ©eboren am 30. i^a»

nuar 1736 ^u ?lrnftein, einer Sanbftabt be§ bamaligen §od)ftifte§ aBürjburg,

too fein Sßater in fürftbifd^öjlic^en Sienften ftanb. ®en erften ©d^ulunterrid^t

er"^ieU ©. in feiner Sßaterftabt, öon ba !am er auf ba§ ®t)mnafium ^u äßürj=

bürg unb ging öon l)ier auf bie Uniöerfität über, ©eine gelehrte ßraiel^ung t)atte

bie gon^ie Seit über in ben Rauben ber 3?efuiten gelegen, bie fid) in ber 2t)at

Hoffnung gemad)t '^aben, ben begabten jungen 'OJiann in if)ren Drben eintreten

äu fe^en. £)iefe .^offnung rourbe aber getäufi^t: ©. entfc^ieb fid) bafür, 3öelt=

priefter au toerben, unb rettete burc^ biefen feinen ®ntfd)tu§ feine i5ieit)eit unb

feine 3^if"nft. @r trat in ta^ bifc^öfüd)e Älerifalfeminar unb abfolöirtc bie

t)t)ilofopt)ifd)en unb tl^eologifc^en ©tubien mit ?lu§5eid)nung dlaä) erl^altener

^riefterraei^c mürbe er junädifl in bie bifc^öftidje ©tabt' |>a^furt am 5Jlain al&

Kaplan entfenbet; bod) öertaufd^te er fd^on nad^ tur^er 3eit biefe ©tellung mit

bem 2lmte einei ßr^ielierg in bem ^aufe be§ fÜTftbifd)öfIid)en @ro^t)ofmeiftcr§,

©rafen d. 9totent)an in Bamberg, unb begleitete i^n unb feinen 3ögting toeiter'^in

auf beffen SSefi^ungen in ber yiat)t üon ©tuttgart. .giier toie in Bamberg mar
il^m ©elegenl^eit be§ anregenbften S3erfel)r§ mit angefel)enen 5ßetfönli(^teiten unb

ber ermünfd^ten ßrtoeiterung feiner ^enntniffe unb feines ©eftd^töfreife§ geboten.

6i bauerte aber nidtit lange, fo erinnerte man fid^ in äöür^burg bei '^offnung§=

öoüen jungen ^riefterS unb betief i'^n (1769) al§ S3orftonb beS abeligen ©e=

minar§, moran fid) (1771) bie Ernennung äum Unibetfität§bibliott)etar unb

einige 3fit barauf jum ^rofeffor ber beutfdjen 9teid^§gefd^ic£)te, feltfamer 2Beife

mit bem ©i^e in ber tl^eotogifd)en {Jracultät folgte. 2)ie Steigung ©dt)mibt'§
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für '^iftorifcfie ©tubien tjaik fic§ ]xnt)t cnttoidett unb e§ toar fein 3ufatt, ba^
i^m je^t ba§ genannte ßel^vamt übertragen tourbe. Wan wirb nid)t ietjtgel^en,

wenn man feinen @ntfc§tufe, bic ?It»faffung einer ausfüt)rlid^en „(Sefc^ic^te ber

%tüt]ä)en" jur ,g)aut)tauigabe feine§ 2eben§ ju niad)en, bamit in ^ufammen'^ang
Bringt, @f)e e§ aber jur 35ertt)ir£Ii(^ung biefeS 23orfa^e§ fom , war er bon 3lr=

beiten anberer 3lrt in Slnfprucf) genommen. Seine erften fc^tiftfteEerifdien 5ßet--

fud^e fallen in ba§ ®ebiet ber Iet)rt)aften S^eologie, aber audt) ber ^t)ilofopf)ie

(„®efc^icf)te be§ ©elbftgefü^lS", 1772), feine prattifd^e, ^o#ebeutfamc 2^ätig=

feit in baS x^di) ber «Sd^utreform im ,g)0(i)ftifte äöür^burg, für Weld^e unter bem
aufgeflärten Sürftbif(^of 2lbam griebrid^ ö. ©eing^eim unb angefi(^t§ ber ßata=

ftrop^e be§ Drbeng ber ^efuiten bie 3eit gelomnien war. S)er gürftbifd^of f)atte

gerabe in ©. ba§ berufene SBerfjeug für feine erleucf)teten *^Iäne erfannt. 2)ie

folgenreid)e ©rünbung eine§ ©(i)une^rerfeminar§ in Söür^burg bilbet einen

Wefentlic^en 2:{)eil biefer WDt)ltt)ätigen ^Jleuerungen. 6in Drganifation§pIan für

bie 9leform bei gefammten (Sd)ulwefen§ im ^o(^[tift öon ber .^anb ©c^mibt'i

ift nur äum geringften Sl'^eite jur 3luifü^rung gelangt, öeibient aber tjeutjutagc

nod^ gelefert ju werben unb legt für feinen Utl)eber bai günftigfte Seugni^ ab.

^Rit bem fpäteren güi^flpi-'iwai H. S'^eobor b. 2)atberg, ber befanntüd) aud) bem
Söürjburger S)omcapitet angeljibrte, ftanb <B. feit me'^reren ^a^ren in natien iBe=

äie|ungen unb t)atte er e§ u. 51. biefem ju öerbanfen , ba| bie 3lfabemie b. 3Qß.

in Erfurt i^n unter it)re Witglieber aufnahm. ?hid) ein 9luf , ben ©. als

^Profeffor ber @ef(^i(i)te an bie Uniöerfität ^tainj ert)ielt, ben er aber au§fcf)tug,

wirb auf biefen ßinflu^ prücfgefü^rt. ^m ^. 1778 waren bie beiben elften

X^eite feiner „®efc^id)te ber S^eutfd^en" erfc^ienen unb 'Ratten in ganj S)eutf(i)=

lanb, im 9lorben fo gut ali im ©üben , bei ben ^roteftanten fo gut al§ ben

.ßattjolifen, eine ungemein günftige ?lufnal)me gefunben. '^Jlan glaubte, in biefem

2öerfe ju ert)aUen , toa^ man biöt)er öermi^t l^atte, eine @ef(i)i(J)te ber Station,

nid^t blof; be§ 9fteicf)e§. Sin befonberi wid)tigei @rgebni§ biefe§ Srfotgei War,

ba^ man am äöiener |)ofe ba§ Sluge auf ben 35erfaffer bcffelben ju ridjten an=

fing unb in attem @rnfte bie Stbfid^t f afete , i'^n für Sien ju gewinnen ; 5Jlaria

3:f|erefia felbft war e§, bie biefen ©ebanfen fid) angeeignet t)atte. 3)er erfte

bej. Sßerfuc^ mifetong aber, ba ber neue giirftbifdiof üon Söüräburg, ^ranj

Subwig ö. (5rtt)al, fic^ weigerte, ©. au§ feinen Sienften ju entlaffen. 3ebo(^

tonnte er nidt)t öer^inbern , ba^ berfetbe naä) SBien reifte , um in ben bortigcn

5lr(i)iöen ©tubien für bie gortfe^ung feineg ®efct)i(f)t2Werfe8 ju madf)en. S)iefe

9leife unb bie 3lufna'§me, bie ©. am faiferUc^en ^ofe unb in ben öorne'^men,

be^. gebilbeten Greifen ber |)au|Jtftabt fanb , wor inbe^ nur ber Uebergang , ber

au feiner ^^eftl^altung unb Slnftettung in äöien füt)rte. S)er Sob ber Äaiferin

unb bie 5^aci^foIge Äaifer 3fofep'^'i II. ^at in biefer Se^iefiung nid^ti geänbert.

©. Würbe äum f. |)ofratf) unb 2)irector be§ |)au§= unb ©taat§ard&iüe§ mit

einem anfe^nlid^en ©ehalte ernannt. S)er ^aifer befteüte it)n äUQ'^^iii) äum ^it=

glieb be§ neu organifirten ßenfuicoEegiumi unb weiterhin a»tn Sedier in ber

@efdf)id§te für feinen Steffen unb eöentuetten giad)foIger, ben jungen grj'^erjog

Srana. ©. J)at fic^ in ben neuen 5Bcrt)ältniffen, in weld)e er unter fo gewinnen=

ben Umftänben eingetreten War, wo"^! gefallen unb noc^ faft 18 ^a^re l^ier

öerlebt, bic er in erfter ßinie ber ^ortfe^ung feinei Seben§werfe§ wibmetc. 2lm

1. ^lobember 1794, erft 58 ^a^xt alt, ift er in Sßien geftorben. ®r i)at iene§

fein @ef(^id)t§wert freilid^ nidjt öoHenbet unb ei nur bii aum Sobe Äaifer f5fcr=

binanb'i III. fü'^ren fönnen, e§ ift bann bon anberer ^anb — ^ofepf) ^it=

biaer — fortgefe^t unb abgefd^loffen worben. S)ie günftige Stufna^me, bie gtcid^

bie erften 33änbe beSfelben gefunben :§aben, würbe bereits berüt)rt, fie |at fid^

bei bem ©rfd^einen ber fpäteren 33änbe nur infofern bcränbcrt, als man auf
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©cttc ber 5proteftantett mit bct SSel^anblung ber 6pod^c ber SHeformotion nid^t

red^t aufrieben toar unb öoti bem freien ©eifte, toeld^er ba§ Mittelalter befeclte,

fid^ me^r erroaitet t)Qtte; namentlich aurf) ©^jittlet l)at biejer 3lnfid§t äöortc

berliel^en. dagegen fonnte man nid^t in ^Ibrebc fteHen , ba^ aud) bie S8e^anb=

lung ber neueren 3eit burd^ bie 23enu|ung ber ©dt)ä^e ber SCßiener 2lrd£)iöe ftofflid^

getDonnen '^abe. S)er größere litterarift^e äßerf^ tommt unöerfennbar ber S)ar=

fteüung ber frül)eren ;3ot)T^unberte ^u ; fie beäeic^net einen erquidEenben fjortfd^ritt

in ber 23el)anblung unferer ®efc^idE)te — in gorm unb 3nt)alt. ©. enttüicEette

l^ier ein littetarifd^eS jtalent, ba§ man auf bem ©ebtete ber beutfd^en 9{eid£)§=

gefd£)id^te bi§t)er umfonft gefud^t l^atte. S)a§ Mittelalter, bie Äaiferjeit, finb

fo^ufagen in |ojepl)ini|d^em ©eifte gef(Gilbert, unb biefer Umftanb l)at, mie ange-

beutet, ju bem Erfolge be§ 3Berfe§ öiel beigetragen. 2ll§ miffenjd^aftlidjer

gorfd^er fd^öpft S. aüerbing§ nic^t au8 bem 33orne fd^öpferifdE)er (&elbftänb»gfeit,

aber er operirt mit augenfättiger ©emanbttjeit mit ben Sfbeen Monte§quieu'§,

Möfer'ö u. f. to. StatentDoIl, toie er mar, l^at er gerabe aud^ bie cultur=

gefdt)idt)tlidt)en Momente ber beutfdtien ©ntroidlung mit Erfolg berüdEfidfitigt. @§
mirb it)m bal^er aud^ fidE)er in ben fommenben 3^^^^" ^^ ^^^ ©efd^id^te unferer

$iftotiograpt)ie ber etirenöoÜe ^la^, ben i^m bereite bie 3fitgenoffpn fo toiEig

eingeräumt l^aben, unüerminbert juerfannt werben muffen.

@. gfrana Cbert^ür, M. 3?. ©c^mibt'g Sebenggefc^ic^te. |)annober 1802. —
SBaaber, ßejifou berft. bair. ©cl)riftfteaer, 2. 2:^1., ©. 104. — 5lrd)ib be§

l^ift. 35er. für bie ©efc^idite öon Unterfr. u. 9lf4, 5. S3b., 2. ^eft, S. 120 ff.— Möfer'ö ©. SB., 10. 33b., <B. 59 unb 241. — 2SuT3bad£), SSiogr. ßejicon

bon Defterr. — 2)e§ Unterjeid^neten ®efdt)idt)te ber Unibeifität SGÖÜrjburg T

(ftellenroeife). 3Begele.

Stftmibt: Moria Söil'^elm ßon [tantin ©., claffifdt)er 5pt)ilologe, ge=

boren ju 53rc§lau am 19. ^lobember 1823 at§ ©o^n be§ Dberlanbeggerid^t§ratl)ö

Morij 3Bitl)etm ©buarb <B. unb ber @attin beffelben ^Bianca, geb. bu Sßignau,

erl^ielt in ©dtitoeibni^ , tDol)in ber 3}ater 1826 aU ,^rei§geridt)t§bircctor berfe^t

morben mar, feinen erften Unterridtit unb trat mit 7V2 i^a^ren in ha^ bortige

@t)mnaftum ein. ©eine grofee S3efät)igung für bie alten ©prad^en geigte fid^

fd^on frül) , unb ber Unterrid^t Sluguft S3rüdEner^§ brad)te in i'^m fd^on in <Be-

cunba ben (Sntfd^lu^ jur 9ieife, claffifd^e ^^ilologie gu ftubiren. ^aum I6V2 ^at)Xt

alt, berliefe er Dftern 1840 baö ©^mnafium mit einem botgüglid^cn Steifejeugni^

unb begonn feine pl)ilologifd^en ©tubien in SSreSlau unter ^x. §aafe'§ Einleitung.

Oftern 1841 fiebelte er nadt) Serlin über unb muvbe ein eifriger ©d^üter bon
£adt)mann unb S35dE6. ße^terem i[t feine erfte ©c^rift („Clitarchi reliquiae")

at8 ®eburt§tag§gabe jum 24. 5tobember 1842 gemibmet. ©0 grünblid^ er aud^

feinem 9^adf)flubium oblag
, fo wenig bernadt)läffigte er bie bermanbten i^äd^er

unb ertoatb fid^ bcfonberä eine umfoffenbe p^ilofopl)ifd)e unb '^iftorifdlic 25ilbung.

daneben entmicfette er burdt) regelmäßigen 33efudt) üon ßoncerten unb Dpern unb
burd^ eifrige Stl)ei(na^me an ben ©i^ungen be§ bamol§ in l^o^er 53lüt^e ftel^enben

litterarifcl)en ©onntaggöereinS feine fd^önen Einlagen für Mufif unb ®idt)tfunft.

3fm i^ebruar 1844 promobirte er mit ber Slb^onblung: „De dithyrambo
poetisque dithyrambicis" unb beftanb im Sluguft beffelben 3a^re§ bie ^Prüfung

für ba§ !^öl)ere ©d£)ulamt. 3)a bie fdl)lefifdt)e ©d^ulbeprbe bie Sitte be§ 6anbi=

baten um SSefd^äftigung an einem (St)mnafium roegen feiner großen S^ugenb nid|t

gemalerte, fo berbradf)te er bie näi^ften ^atjxe Ui angeftrengtefter pl)ilologifc^er

3lrbeit im @lternl)aufe. kleben ben ©tubien ju einer ©efd^idljte ber gried^ifd^en

3^ationalgrammatifer betrieb er bamal§ eifrig bie ^riti! unb ©rllärung römifc^er

unb griedt)ifd^er S)id^ter, befonberS be§ ^pinbar, unb get)5rte feit 1846 ju ben

frud^tbarften Mitarbeitern am ^l)ilologu§. Oftern 1847 trat er fein ^^robejatir
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am ©timnaftum ju ©d^toeibni^ an unb folgte im OJlai 1849 einer SSetufung

nod^ Del§, wo er als ©Qmnafiallel^rer ad^t glüdflic^e i^a'^ie öerlebt l^ot. |)icr

gtünbete er am 28. S)ecembcr 1851 feinen eigenen .g>ausftanb unb fanb nun im
Greife ber ©einen bie befte gr^olung bon feinen amttid^en unb wiffenfc^aftlidEien

SlrBeiten. S)ie meiften feiner bamalS entftanbenen ©d^iiften Belogen fi(^ auf bie

grierf)ifd)en ©rammatiter, befonberg auf S)ib^mug 6l)alcenteru8, beffen ^^ragmente

öon il)m 1854 tjerauSgegeben ujurben. 23on ber ^toeiten ^ölfte ber fünfziger

^al)re ab bilbete ba§ Sejifon beg |)ef^(^iu§ ben ^itteljjunft feiner ©tubien:
1856 erfd)ien ba8 specimen Hesychii editionis unb 1858 ber erfte SBanb ber

großen 9luSgabe, bie 1868 mit bem fünften abgefdjloffen tourbe. äöeld^e üliefen»

aufgäbe ©. fjier burd) ungeroötinlid^e Energie unb eifernen fjtei^ gelöft l^at, er=

fennt jeber i^ox]ä^n auf bem @ebiete ber grie(i)ifd)en Sejifograp^ie banfbar an.

©cl)on bie erften ^efte ber ^eft)(f)iu§au§gabe fanben unget^eilten S3eifatt unb
toarme Slnerfennung unb fjotten im ^^^btuar 1857 feine Berufung at§ auBer=

orbentlic^er ^rofeffor ber claffif(f)en 5pi)ilologie an bie Unitietfität S^ena äur

fjolge.

Jpier ift er bie ätoeite .g)älfte feines 8eben§ unermüblid) für bie 2ßiffenfd)aft

unb für bie ^brberung feiner ©dtiüler tf)ätig gemefen, ^ier l^at er aud^ ben ^ö^e»

puntt feinc§ ©d)affen§ mit ben bebeutenben Seiftungen auf bem ©ebiete ber

grie($if(^en 3)ialettforf(^ung erreidjt. ^m ^. 1868 erfc£)ienen feine 25or[tubien

äur föntäifferung ber lt)fif(^i:n ©pradibenfmate unb barauf bie 9lu§gabe ber lt)fi=

fdien 3^nfd)riften nac^ ben Sopien St. ©c^önborn'§, im ^. 1869 folgten bie

neuen t^Eifdien ©tubien unb 1881 nodimalS lt)fifd)e ©tubien in Äut)n'g 3"t=

f(^rift. 3lm gtän^enbften aber ^at er feinen ©t^arffinn unb feine ßombinationS^

gäbe bei ber (int^jifferung be§ ttiprtfd^en ©t)nabarä bemiefen; fein S3ud) : „S)ie

2^nfd)rift öon S^balion unb ba§ ft)prifd)e ©t)ttabar" (1874) '^at feinen 'Kamen

im ^nlanbe toie im 3lu§tanbe berühmt gemad)t. kleben biefen epigrapl^if(f)en

©tubien betrieb er mit großer 33orliebe and) metrifd^e unb fudf)te befonber§ bie

fd^toierige i5ri;age na(^ ber eui^t)t^mifd^en 3tefponfion bei ^inbar („^inbar'§

Dlt)mpifdt)e ©iegeSgefänge gried^ifd^ unb beutfd^", 1869; „lieber ben ^au ber

^inbarifdtien ©tropfen", 1882) unb in ben tragijc^en (It)orliebern ju löfen.

Söenn bie Slefultate feiner metrifc^en UnterfüdE)ungen anäj nidf)t bur^meg ju

billigen finb , fo l)aben biefe toenigftenS mertl^OoEe Slnregungen gegeben, ^n
weiteren .^reifen ift er burd^ üevfc^iebene gefd£)madEt)otte Ueberfe^ungen befannt

geworben, öon benen l)eröoräul)eben finb: bie lleberfe|ung be§ ©opl)ofleifd£)en

bebipu§ 1863 unb bie ber ^Jinbarifd^en ©iegeggefänge 1869. 6nblid^ liegen

bie 3^rüd£)te feincS ununterbrochenen einbringenben ©tubiumg ber ©(affifer, be=

fonberS ber gvied^ifd^en , in jatitretd^en SBeiträgen für p'^ilologifd£)c 3ein'^^iften

unb in einer 9teii)e öon 2lu§gaben öor, öon benen, aufeer ber großen unb fleinen

^ef^c^iuSauggabe
,

äu nennen finb: „Hygini fabulae" 1872, „2lriftotele§ über

bie 5Did^ttunft" 1875, „©op^ofleS' 3lntigone" 1880.

©. äeid^nete fid) al§ ©elel^rter burd) ein öielfeitigeS unb grünblid)eS Söiffen

auf bem ganzen ©ebiete be§ claffifd)en Slltertl^umS unb burc^ genauefte ^enntnife

ber alten ©d^rif tftetter , befonberS ber gricd^ifc^en, au8. ©ein äßiffen beruhte

nidt)t auf ^totiaen unb eoHectaneen, fonbern toa§ er gelefen "^atte mar i^m,

S)anf feineg auSgeäeic^neten @ebädt)tniffe§ ,
jeberäeit jum ©ebrauc^ gegenwärtig.

S)ie Seitfriti! ber 2llten ^at er auBerorbentlid) geförbert unb ift an fVtu(^tbar=

feit auf biefem ©ebiete etwa mit 21). aSerg! au öergleid^en. ©d^arffinn unb

6ombination§gabe befafe er in l)ol)em ^afee, beSt)alb wagte er fid) meift on bie

fdt)Wierigften Probleme unb wu|te fie auc^ mit Energie unb äi)illen§fraft gan^

ober foweit au löfen, bafe fein eigenes 2Biffen§bebürfni^ geftiEt war; weiter»

fül^rcnbe ©pecialunterfud^ungen überliefe er anberen. 3ll§ ©d)üler öon SSödE^ unb
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Sad^mann ge'^öitc et bcr „alten" @d)ute an unb öerciniatc atte i!§re SBor^üge in

jeiner ^^erfon. 6r xoax im (Sebrauc^ bei; ^jtolaifdtien unb ber poetifd^en Stebe^"

form Qleidt) geü^t unb be^enid)te bic beutjd^e ©pradie neben ben beiben clajfijd^en

]o öoEftänbig, ba^ it)m |ormtioüenbete beutf(i)e , tatcinifd^e unb gried)ifd)e @e=

iegent)eit§gebid^te ober 9teben ieber^eit gelangen. 3lui feine ^örer übte er 6e=

fonberS im Seminar , n)o feine päbagogifdtie 35efät)igung jur (Settung !am , ben

nad^t)altig[ten (Sinflu^- 3^n feinen (Kollegien erflärte er mit Sßorliebe 5pinbar,

<B)Opi}oUe^ unb 3lefd)t)to§ unb Ia§ befonberö über 5[Retri!, grie(i)if(^e ©iaiefte,

Sitteraturgefd)i(i)te unb 2l(tertt)ümer. Sllleä , toai er fprac^ unb fcEirieb , burd)«

tt)et)te gteidifam ein ckffifd^er .g>au($, er t)atte fid) fo tief in ben ©eift be§ 3ltter=

t'^umS berfenft , ba^ fein eigene^ ©eifteSleben ganj babon burc^brungen f(^ien.

©(tlid)t unb einfad) trat er auf, bod) lic^ er fdjon äu^erli(^ einen feinen unb

tt)at)rt)aft üorne^men ©inn erfennen. Qux Unterftü^ung anberer, ja felbft ju

Opfern xoax er [tet§ bereit; tt}enn er auc^ in bcred^tigtem ©elbftgefüt)l feinen

2Bertf) ftet§ anerfannt miffen tooHte, fo blieb it)m boc^ ©elbftfud)t fern. 58e=

fonber§ burc^brungen war er, ber ©ot)n eine§ S^uriften, oon einem feinen, ja

empfinblid)en @efüf)t für 9ted)t unb Unred)t. Söurbe er burd^ unzarte SDßortc

öerte^t ober burc^ ungered)te 23et)anblung .^urüdgefe^t , fo übertoanb er bie

^ränfung nur fc^toer. ©ein (eibenber guftanb in ben legten jeiin :3al§ren legte

i{)m öiele Sntfagung auf unb lel)rte i^n @ebulb üben, mad^te i^n aber jugleidf)

aud^ reizbar unb mi^geftimmt. S)afe feine ^ebeutung im ^nlanbe wie im 2lue=

lanbe öott gewürbigt worben ift, beweifen bietfadt)e ?lu§äeid£)nungen. Dtad^bem

er im Wäx^ 1864 jum ovbentlid£)en ^onorarprofeffor, 1869 nad} (Söttling'§ jobe

äum orbentlidt)en ^rofeffor ber claffif(|en ^^t)ilologie unb 1874 jum ^rofeffor ber

©loquenj ernannt worben War, erl)ielt er am 9. ^uli 1878 ben 2itel ^ofrat^

unb am 8. Slpril 1882 ba§ 9titterfreuä I. 2lbt^. be§ 2Beimartf(^en |)au§orbenS;

am 20. i^thxviax 1871 madt)te il^n ber hlhivr/Cog oilloyog (piloloyr/.ög in

(Sonftantinopel ju feinem (.liloq iniTif.iov, unb am 10. Januar 1879 würbe

feine 3Bal)t jum correfp. ^itglieb ber t. Slfabemie ber Söiff. in ©t. ^Petersburg

öeröffentli(^t. ©eit 1878 quälte il)n eine in tierfdf)iebenen g^ormen auftretenbe

Äranff)eit unb t)emmte feine wiffenfdf)aftlid^e unb amtlid£)e S^ätig!eit. Sa^u
lamen feit 1880 aud£) mand)erlei «Sorgen unb Slufregungen, burdt) bie bie Leitung

feiner ^ranfl)eit berl)inbert würbe. 2lm 30. Wm 1885 traf il)n ein @dE)taganfaE,

unb am 8. Getober 1888 erlöfte it)n ber 3;ob öon feinen öeiben. (5r t)at ein

3llter öon 64 ^al)ren 10 5Jlonaten 19 Sagen erreid^t.

SBgl. (^'onrab 33urfian, @efd§idC)te ber claffifdE)en ^{)ilologie in 2)eutfd§tanb,

©. 875 ff., unb ben 9iefrolog m.ox^ ©d^mibt'ä in ^wan 3)lülIer'S 23io=

grap^ifdt)em 2faf)i-*&udt) für ^llterf^umSfunbe
, ^a'^rg. 1889, bcm ein üoE=

ftänbige§ SSerjeidinil feiner Sd^riften beigegeben ift.

$aut Äoetfd^au.
St^mibt: ^flillauS ©., Sel§rbid)ter be§ 16. ;3a!^rl)unbert§, über beffen Seben

nid^tä be!annt ift; nad£) ^unbart unb Srucfort war er iebeßfaHö ein 'iRittel*

beutfd^er, t)ieÜeidt)t ein Oberfad^fe. 6r fdf)rieb in erträglid^ gebauten Oleimpaaren

unb ärmlidE)er Sprad^e „öon ben gellen Teufeln ober Saftern, bamit bie bbfen

önartigen SOßeiber befeffen finb , aud^ öon ^t1)m STugenben, bamit bic frommen
ünnb öernunfftigen SBeiber gelieret bnnb begäbet finb" (|)alle 1557, Söittenberg

1568). S)a§ bürf tige ^ad^wcrf , für ba§ idt) aufeer ja^lreidtien SibelfteEen unb einigen

ßitaten au§ lat. ^lutoren feine Cuellen fenne, t)erWeilt, wie ba§ im 16.;3at)rt)unbert

üblid^, mit Vorliebe bei ben ßaftern ; bie SSerfe, bie ben 2;ugenben gelten, füllen

laum ^'3 be§ 5ßüd^lein§, finb !urje, blaffe, ööllig inl)altlofe Um!e'§rungen ber ben

Teufeln geWibmeten Partien unb let)nen fid^ mit gefd^madlofer 2lbfid^tlidt)feit

gonje Sßergrei^en burd| wörtlidE) an jene on, nur bafe fie ba§ ^Icgatiöe in'ö
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5|Jofitiöe, baS ^ofittöe in'§ 9iegattüe toenben. W}n aud^ bie S)ar[teltung bev

Saftev ift mdE)t gtänäenb: immerhin toiib ba§ (Srau ber ße^rf)aitigfeit butrf)

ein paar fci^lec^t evjäl^lte 5!Jiotbgej(^idöten, burd) QÜerlet vealiftifd^e S)ctaUjüge
öon bei- ^^u^- unb 9iajcf)[uct)t ber g^-auen iDot)ltf)ätig unterbro(f)en. i^nnet'^alb

ber XeufeUittevGtur f)ebt ftrf) Scf)mtbt'ä ©d^njtdien injofern fjnXiox, qI§ er aitetft

[ic^ nic^t mit t^inem Teufel begnügt, fonbevn gteid) eine gan^e ^^(n^atit loSläfet;

ba§ tDurbe fonft erft um 1700 üblid^, ba man bie 7 beutet ber Sienftmägbe,

bie 9 ber armen 2)orTpTarrer jcbitbertc. ^
9i e 1 9 e.

@d)mibt: ©buarb Cäcar ©. tourbe am 21. g^ebruar 1823 in 2orgau
geboren, ©ein SBater mar bafetbft @arnifonprebiger, er'^iett aber batb barauf

bie ^^farre ju Sljien an ber @lbe. ^Jtad)bem ©. feinen erften Unterridit in

23SeiBenfel§ an ber ©aa(e er^Iten l§atte, befucfite er öom ^otire 1836 an bae

©timnafinm ju ©ctiulpiorta. 1842 bejog er bie Uniberfität .g)alle, um ^at!§e=

mattf unb Üiaturö)iffenfd)a|ten ju ftubiren. ©i^on im iolgenben Sa'^re fiebelte

er iebod) nact) SSerlin über, toaS für fein ganjeö Ceben entf{f)eibenb mar. S)ur(^

bie 5}orträge Don ß^venberg unb ^of)anne§ ö. Mütter mmbc er nämtic^ in |o

t)o{)em @rabe begcifteit, ba§ er fic^ ber 3ootogie öormiegenb ju toibmcn befct)IoB.

3Jm Sfanuar 1846 erwarb er auf ©runb feiner 3)iffertation : .,De scarabaeo sacro",

meldie jeboc^ nic£)t öeröffenrlit^t ift, ben S)octorgrab in ^aUe unb beftanb fur^e

3eit barauf fein ©taatSexamen in SSerlin. 2)amit i'^m baö Öe'^ramt an l^öl^eren

©diulen nic^t öerfd)loffen würbe, abfolbirte er fein 5]3robe|abr an einem 'SteaU

g^mnafium in SBerlin, tiabititirte ft(^ bann jebod) 1847 in ^ena als ^$rioat=

bocent. ^m fotgenben ^a^xi tieröffentlic^te er fein erftea bebeutenbe§ äöerf:

„S)ie rf)abbocöIen ©trubelmürmer be§ fü^en 2Baffer§", me[dt)e§ feinen 9luf be=

grünbete. 5iod) in bemfelben S^a'^re mürbe er jum auBerorbenttidjen ^tofeffor

ernannt, ^m ^. 1849 erfc^ien fein „^anbbudfi ber öergletd^enben 3tnatomie",

toddjt^ eine Steige öon 3luflagen erlebte unb aud) in§ ^oüänbifd^e überfe^t

mürbe, infolge einer jmeiten Steife nac^ ben ^^töer unb bem ^JZorbcap, too

er fc^on früt)e^ ©tubien über bie äBürmcr gemadit ^atte, Oeröffentüd)te er feine,

bur^ treff(i(i)e 5taturfd^ilberungen au§geäeid)neten „Silber au§ bem 5torben"

(1851). Stn bemfelben 3fal)re rourbe er jum S)irector be§ ^ufcum§ ernannt.

9lui biefer $eriobe ift nodb fein „ße^rbud^ ber goologie" (1853) unb „2)ie

©ntroidlung ber öergleid^enben 3lnatomie" (1855), in toeld^em juni erften ^ale
eine Uebcrfidit über ben ©ntwidelungSgang biefer SBiffenfd^aft gegeben wirb,

äu ermähnen, ^m ^. 1855 folgte ©. einem 9lufe al§ orbentlic^er ^rofeffor

nad) .^ratau. ^ier fe^te er feine ©tubien über bie rl)abbocölen ©trubetroürmcr

fort unb ber5ffentlid)te biefelben fpäter in einem längeren 3luffa^e in ben jDenf=

fd^riften ber mat^.=naturw. 61. b. faiferl. %t. ber SBiffenfd^aftcn. :3eboc^ fd^on

nad) ^toei Sfa^ren tierlie^ er Ärafau, ba er fid^ mit ben bortigen äJer^ältniffen

nidl)t berreunben fonnte, unb folgte einem Üiufe nad^ (Sraj. Jpier würben feine

©tubien in gan^ anbere Salinen gelen!t. ißerfc^iebcne gieifen nad^ SDalmatien

öeranlafeten i^n, fiel) mit ber ^auna beS abriatifdi)en 5Reere§ ju befdliäftigen unb

namentlid) jogen ilin bie bamal§ nod^ jiemlid^ unbefannten ©d£)Wämme an.

Ütad) forgfamen ©tubien öeröffentlic^te er 1862 ba§ 3Ber! „S)ie ©pongien be§

abriatifd)en 5Refre§", weld^el mit ben ©upplementen ein grunbltgenbeS Sßerf

für bie folgenben Slrbeiten über biefe 2:l)ierclaffe bilbet. 2lu^ praftifcl) fud^te

©. feine ©tubien über bie ©dl)Wämme ^u öcrWertl^en, inbem er im 2luftrage ber

^Regierung ©d^Wamm^u^t=2lnftalten anlegte. 2)iefelben fct)eiteiten atlerbingS an

ber Ungunft ber SSerl§ältniffe, lieferten jebod^ ben Seweig, ba^ eine ©d^wamm^ud^t

nid)t 3u ben Unmögticfefeiten gehört, ^m % 1872 folgte ©. einem 9tufe nad§

Strasburg. 5Dort beröffentlid£|te er: „S)e8cenbenale:^re unb S)arwini§mu§" (1873),
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tDotin et ft(^ als eifriger 35erfed)ter ber S)artriin'f(^en Set)Te äeigte. 6in fel^r t)er=

bienftöotteg 2öcr! toar: „S)ic naturtoiffenjdtiaitUdöen (Srunblagen ber 5pt|itojop'^ie

be§ UnbetDufeten" (1877), in tcelcfiem er biejeS bamalS nod^ öiel beQd[)tete SBerf

bom naturiDifjenjdiaftlid^en ©tonbpunft aus einer jd)arfen, aber roo'^tüerbienten

^ritif unterzog, ©eine testen ßebengja'^re roibmete er ber SBearbeitung ber

niebeten 2'^iere in 33ret)m'ö Sl^ietleben , lie§ babei ober jeine ©rfitoamniftubien

nid^t au^et od^t, tt)ie jetne beiben legten Sößetfe: „S)ie ©f^ngien be§ 5neerbu|en§

toon 5)tejtco" unb bie „ßntfte'^ung neuer 2ltten buvd) SBerfaÜ unb ©d)tounb ältetet

«metfmale" (1883) beiDeijen. ©. ftatb am 17. ^anuax 1886 infolge eine§ ©(^Iag=

aniofleS. — ©. toat einer ber fenntnifeveicl)flen unb tt)ätigften Zoologen jeiner 3fit

unb jeine jQ'^lteidien tteffli($en Slrbeiten fid)crn it)m für aUe 3^^^^^ fi"^" el)ten=

boüen ^ta§ in ber ®efd)id)te ber 3oologie.
«tu r 6

©(ftmibt: $t)ilipp 21 n ton ©., Äanonift, geboren im S- 1734 äu 2Irn=

ftein, t ant 18- ©eptember 1805 ^u ©peier. @r legte feine ©tubien in 3Büra=

bürg äutüdE, trat p ^Uinj im S. 1751 aU 9loütj in ben i^efuitenorben, roax

t)on 1754—1759 Se'^ter ber fog. -l^umaniora im OtbengcoHeg äu SBambetg,

ftubirte l)iet üon 1754—1763 3;t)eologie unb Äit(^enred^t, ettoavb ba§ S)octorat

in beiben (1770 in ben 9fied)ten), touvbe I)ierQuf 5Präfe§ be§ pl)iIofopl)if(^en

5Rufeum§ am Äatolinifd)en ©eminat ,^u ^eibelberg unb am 10. 5)lai 1769

auf @mpfet)(ung be§ 3>ciuitencoEegium§ öom 26. 2lptil ernannt mit fel)r intereffantet

^nfttuction übet feine 2;t)ätigteit jum 5profe[fot be§ .^iTd^ented)t§. ^ad) ber 2luf=

l^ebung be§ £)rben§ bef)ielt et biefe 5ßtofeffut bi§ jum ^at)te 1776, naf)m al§=

bann bie ©teEe eine§ pfäljifdien unb für[tbif(^öflic^ ©peietifi^en ®el)eimen

Äit(^entat|§ äu SSrud^fal an , toutbe fpätet ©e^eimet gieferenbar in Äirdien-

fairen, ^anonifuS bei ©t. JrinitaS unb im ^. 1789 2öeit)bif(f)of Pon ©peier;

einen 9tuf an bie UniPerfität ^ainj !^atte er abgelet)nt. (5r gct)ört p ben

befferen ^anoniften be§ ootigen ;^at)tt)unbett§
,

jeigt neben fc^atfem jntijitifd)en

fQüäe einen miffenf(i)aftli(i)en ©inn , inSbefonbete füt gefc^iditüd^e gotfd^ung.

©d)tiften (abgefet)en Pon 2;f)efen u. bgt. unb einigen pt)ilofopt)ifd)cn) : „Diatribe

de Imperatore concordatorum protectore ad illustrandura art. 14. Capitulat.

Caesar. § 1 et 5" (1770). „Vindiciae sententiae L. B. de Ickstadt de iusta et

efficaci summi pontificis protestatione adversus pacem religiosam et West-

phalicam, obligationera eins intrinsecam et pactitiam inter compaciscentes haud

infringente adversus nuperam cl. Schott! prof. Lips. censuram" (1772). „Diss.

de guarantia pactorum religionis in Germania." eod. „Vindiciae adv. responsiones

a Justino Febronio variis locis Institutionum iuris eccl." (Heidelb. a. 1771

editarum oppositas. 1773. 4*^). „Diss. de Imperatore statutorum in ecclesiis

Germ, protectore" (1772). „De varietate praebendarum in ecclesiis ger-

manicis" (1773). „De synodis archidiaconalibus et archipresbyteralibus in Germ."

eod. „De processibus in causis religionis ab Imperatore non permittendis ad

capitul. caes. art. I. § 11" (1771). „De eo quod iustum est circa iuramenta

religionem concernentia". ®iefe 9 2lb!^anblungen finb neu im Thesaurus abgc=

btudtt, üottjet in ^eibetberg gebtudEt. „(Erläuterter fur^er aftenmä^iget Segtiff

Pon bet 5)evfc^erungögefc^id)te be§ ^rof. SCßiebvl'i ju 33aben", Stuc^fal 1781.

(Uebet biefe Badje Pgl. ©autet, bef. ©ct)löiet'ö SSriefro
, ^. 49, 52.) „Disqui-

sitiones canonicae causae decisae cet." (ber gegen bie angefü'^rten Vindiciae adv.

resp. getid^teten ©dE)tift Pon Cbetf)aufer) Mog. 1780. 4*^. „Thesaurus iuris

ecclesiastici potissimum germanici s. Dissertationes selectae in ius eccles. quae

iuxta seriem institutionum eiusdera iuris a se editar. in ordinem digessit,

illustr. animadversionibus novis, adauxit lucubrationibus propriis" 7 voll. 4,

Held., Bamb. et W^irceb. 1772—1779. Sine ©ammlung oon 126 5Diffettationen
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tjon einigen 50 35eifaffern, ber Beften toon ^att)olifen bon 1740 an gefc^riebencn

Slb'^onblungen , t)etfe{)en tiielioct) mit toerf^üoflen ^u'ö^en. „Institutioiies iuris

ecclesiastici Gernianiae adconimodatae" 2 vol. Heidelb. et Bamb. 1771, 1774,
3. ed. S3anib. u. SCßürib. 1778. 6in in motK^er 53e3ie{)un9 tüt^tigeS, !eine§=

toegS im eigentlid) curioten ©tnne gemaditeö 3Bei!.

SBeibürf), SSiogr. Üiad)v. II, 231 ; III. ^ad)tr., ©. 256. — ^'ää, ^ßant^eon,

©p. 1004. — bc «adfer V, 669 (mel)reve Jitel boppelt, tooS it)m oft be=

gegnet). — ©lüdf, Praecognita, p. 249. — |)qu^, ®efc^. II, 286, (äfet i{)n

mit ^ää biö 1778 in ^eibetberg bociren, (BIM t)at boö Stid^tige; ber Xitel

be§ Tiiesaurus bon 33b. IV (1774) t)Qt i^n nocl) qI§ ^:prof efjov , ber be§ 5.

öon 1776 nic^t me'^v. — @b. 2BinfeImann, Urfunbrnbud) ber Unit). |)eibel=

berg II, 5ir. 2208, @. 276. |)eibelb. 1886. — Weine ©efc^ic^te III, 1,

©. 248 befonberS nod^ über bie ^n\tit. u. feinen ©tanbpunft,

b. ©rfiuUe.
©C^mibt: 3fla§mu§ ©., ^Riffionar ber ebangelifdEien SBrübcrgemeine unter

ben freien Siegern im SSufd^lanbe ©utinamS, i[t in 2BiI§tvup in ^Jtorbfdjleöroig

am 23. 3tuni 1792 geboren, ©ein 33Qter toar ein armer ©ctineiber. 'Jtidit biefer,

Jonbern feine 5Rutter, eine ernft gefinnte Qxau , trotte einen gefegneten (äinflu^

auf il)n. S)a3u !am bie Slibeit eine§ treuen ©eeIforger§ in 2Bil§trup an bem
.g)crjen be§ ^^^naben, ber nad^ feiner Konfirmation bie ©d)neiberpto|effion erlernte

unb mit feinem 9}ater in bie Äunbcn^äufer ging, ©ä mar für it)n ein guter

3Beg, ba^ er im '^ 1812 in bie 53rübergemeine 6t)riftian§felb in ©djiegmig

!am. ^ier erfannte man balb feine fd)öne Begabung, fo ba^ man i^n 5ln=

badeten galten lie§. "^m. ^. 1830 erl)ielt er einen 9{uf 3um 2)ien[t bei ber

Wiffion in ©urinam , ber I)oflänbifc§en ßolonie. jDiefer unermartete 9fiuf be=

tbegte i^n tief unb in feiner 3)emutt) meinte er fogar, eä fei ein 5[RiBgTiff. ßl^e

er abreifte, trat er nod^ in ben ß^eftanb mit ÜJiargarettie äÖil^elmine ßaffen,

unb nadjbem er fict) bie ©prad^e ber Sieger, bo§ fogenannte 9leger=ßreolifd^,

angeeignet f)atte , fonntc er fd^on im Slptil 1832 ii)nen baö ©oongelium bcr=

!ünbigen. 3lber fein eigentlict)e§ SlrbeitSfelb mar ba8 Sufc^tanb. ®ort in ben

Urtoötbern I)atten fid^ fdijon im borigen Sa^rtjunbert ^eger ongefiebelt. @§

tbaren meiftenö ©flaben, bie ben graufamen Wi^t)anbtungen if/rer ^txxen in ber

Kolonie entflotien maren. 6? fe^te blutige kämpfe ^mifd^en beiben ^arteten ab.

ßnblid^ im 531ai 1761 fam ein triebe pftanbe. ©ine ®efrf)idt)te bei S3ufd)neger

gibt e§ nirf)t. ©ie fängt erft an, too fie mit ben europäifcf)en doloniften in

SBerüt)rung fommen. ©ci)on lange, el)e ©. feine Wiffion§orbeit unter i{)nen

begann, |atte bie 33rübergemeine an biefen toilben Sorben gearbeitet, ©inigc

3^at)re nac^ bem ^rieben toaten fd^on brci 9Jliffionare, unter benen ütubolf ©toE

l^erborragt, auf bem bcfd^merlidien unb gefä^rlidf)en 3öege in ba§ Sufc^lanb.

S)er Obercapitän 9lbini mar freunblirf) gegen fie gefinnt, aber fie maren bod^

if)re§ Seben§ nid^t ftd)er. 33efonbet§ bie 3ouberer , bie \i(x^ SßolE bistjer in^ ben

SSanben beg 2lberglauben§ feftf)ietten , müt^eten gegen bie Wiffionare.

«Jlad^ 2 Satiren bergeblid)er Slrbeit geroannen fie ben Obercapitän , ber mirflic^

ein aufri(f)tiger 6t)ri[t mürbe. 3IEmät)liif) tt)urben bie 5^eger ruhiger. Sie

«Dliffionare liefen jicf) an einem Drte, a3ambe^ . nieber, e§ traten je^t metirerc

Sieger jur Äird)e über; 3U bebauern mar nur unb ift e§ nodt) immer, ba^

ba§ möiberifc^e ^tima fo manche Wiffionare au§ it)rer Arbeit tfinmegrafft. 2öir

fönnen aber ^ier feine ©efc^id^te ber Jßufcftnegermiffion geben, mir t)aben eg nur

mit giaSmuS ©. ju f^un, ben man mit 9led)t i^ren SIpoftel genannt l^at. 6^c

er fidf) bteibenb unter itinen nieberlie^, unterna'^m er jroei ^unbfct)aft§reifen in

baä Sufc^Ianb. %u erftc ging im Februar 1840 bor fic^ ,
feine f^rau ^atte

fidf) angefc^loffen , aber nur bi§ Sßerg en S)ael. ©g toar eine müt)felige 9teife,
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er fu'^r mit jec^S fräftigen 9^cgetn In einem ausgepalten ^ßaumftamme. Unter

einem ©äd^Iein oon ^^^atmenblättem mu^te et gegen ©onnenbranb unb 9tegen

gebüdft ft^en. (5ö mußten tiiele gefä^rlid)e SBafjeviäüe übertDunben ttserben, nur

''3ieger fönnen bie§ ouSiii^ten. ©ie jangen babei mit it)ren ^übfd)en «Stimmen

geifttidie Sieber. 3Xm S^uffe liegen 43 9legeibörfer; er !e^rte beim äioanjigften

um, nac^ SSambct) jurürf. ®ie Sieger l)Qtten ein JTird^lein gebaut, beten

(SInmeiliung burd^ ©. au| feierlidie Söeije bot fiel) ging , abet et füt)lte

je^t, ba§ et im 2obtentanbe toax, wie bte 'ü'ieget jelbet e§ nennen. 5iebet=

franf fam er nac^ ber Kolonie jutücf unb gena§ nut langfam. S)ann mad)te

et mit leiner ^rau eine 9lci|e ju ben freien Slufanegetn unb fanb meiftenS

günftige ^lufna'^me. @§ mat il)m Hat getootben, ba^ eine ftänbige 'iDIijfion

untet ben S3u|(i)negern nöf^ig fei. „2Bit bitten", t)atten fie beim 2Ibfd)iebe

gefagt, „an un§ arme Sufd^neger ferner 3U benfen unb un§ nid^t o^ne Sekret

äu laffen." ^m S)ecembet 1840 fam ©. mit feinet ©attin untet ©tutm unb

ütegen über bie Dielen SSaffetfäüe am Dtte feinet Seftimmung an. Sie f^teube

ber bieget mat groB- 93ambe^ lag auf ber ^ötjt , toä^renb unten ©ingee öon

.ipeiben beroo^nt mar; er lub fie ein, tjerauf^ujie^en. Oben ^ielt er ©c^ule unb

bie ^öerfammlungen in bem Äird^Iein ttaren ^at)lreid) befucl)t. @§ mar ein

etnftet ,^ampf , ben <B. mit bem |)eibent^ume unb feinen ©täueln 3u fügten

l)atte, abet et tierjagte nid^t. Sßenn nur nicl)t ba§ mötberifc^e Älima aud^ i^m

äugefe^t l^ätte ! Sro^bem arbeitete er fort, auc^ in ber anftrengungSöollen 6^at=

roodtie unb burfte mit jjtfu^e mo!§tnet)men, mie bet ouSgeftteute ©amc be§ gött»

lidöen 2Gßotte§ anfing aufjuge^en. „2Bie ganj anbet§ aU ber ©ct)lu^ be§ üorigen

3Jal)rei mar bieg 5Ral ber ;Sa]^re§toe(J)fel", fd£)teibt ©. ,
„bamat§ fdC)tieen unb

tobten bie Reiben um un§ '^evum unb bieS ^Uial toat e§ ganj ftiü." S)ie fleine

^Jlegergemeinbe äät)lte 85 ©eeten. „Unfet Häuflein l)ier ift mit einem ©tüdE

i^anb p tiergleidien, too ätoat einmal ber äöalb gefällt unb abgebtannt roorben,

abet ha^ ©efttäud^ toiebet fo aufgemad^fen ift , bafe e§ noct) ^tit unb ©ebulb

bebatf, big ^Älle§ mieber gereinigt unb bepflanzt roerben fann unb \iä) burc^

®otte§ ©egen bie g^rüc£)te jeigen." ^n feinen 93eridl)ten l|at er inteteffontc

^Rittlieilungen gemacht, nid^t blo^ etfreulid^e, fonbem audt) fct)merjlicE)e, benn er

gab bie S)inge mie fie tagen. @§ mar nut ju beflagcn, ba^ bie 3lrbeit biefeg

im guten ©inne einfältigen unb finblidf) gläubigen 2lpoftel§ bet S3ufd)neget fo

balb ftia gefteHt toerben follte. 3lm 6. 3lptil 1845 l)ielt et feine le^te ^^tebigt.

S5etmutt)tidt) l^atte et fiel) hti ber 2öelf(^fornernte ju fel)t angeftrengt. 21m

5Jtontag t)ielt et nod^ ©d^ule unb am Slbcnb SSetftunbe. ^n bet 9tact)t ettDad)te

et mit 23lutbtec£)en. (äinige 2age t)inteteinanbet miebettjolte ftd^ bieg, ©eine

©attin unb bie ©Stiften maten aufg tieffte etfdE)üttett, benn fie füt)lten, wa§ für

ein Sßetluft itjnen beöorftel^e. S)o l)ielt ben ©tetbenben bet ©tationgge^ütfe

^iob, ein ©o^n beg tieremigten Obercapitäng ^fopnneg ^^bini, in feinen Sltmen

unb fprad^ im DUmen bet ©emeine SBotte beg Sanfeg. greunblid^ lädE)elnb

üernal^m ber ©terbenbe biefeg Sgefenntni^ unb üetfd^ieb am 12. Slptil.

Sgl. S)ie ^Riffion untet ben fteien ^-Bufi^negetn in ©urinam tion

$t. g. Sebbert)ofe, 2. 2luflagc. |)eibelber9 1854.

ßebber:^ of e.

©(^niibt: griebtidt) 2Bil^elm S5alentin©., ßitteraturforfc^er , ift ber

©o'^n beg alg Se^rer unb ^itbirector beg berliner „^ölnifd^en ©timnafiumg"
in n3iffenfc^aftlidt)en Greifen befannten Dr. ^einridt) Valentin ©. unb luurbe am
16. ©eptember 1787 in S3erlin geboren, ^m ^. 1809 mürbe er an berfelben

©d^ule, an ber fein SBatet gelebt unb et feinen ^ugenbunterrid^t genoffen t)attc,

goüabotatot unb blieb big 1822 in auffteigenben Set)tetftettungen an biefer

5lnftalt. ©.mar beteitgl821 jum au^erotbentlid^en ^profeffor an bet Unitietfität,
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unb aU er jeine 2el§revftcHe am „Äölntfd^en ©^mnai'tum" niebergelegt ^atte,

äum ßuftoi an ber föniglic^en 93ibIiot^e! in SetUn ernannt toorbeu. ^n bte|er

©tellung üerblieb er, bi§ i'^n bie ß^oleva am 12. Dctober 1831 l^inloegraffte.

©c^mibt'ö geiftige ©ntrotdEIung faßt gevabe in bie ^eit, tDo in Berlin bie 9toman=

tifer mit tDad)jenber Sintenfität bie ©eifter be^etrjd^ten , unb auc^ er i]t |ein

ganje§ fieben l^inburd^ in feinen ©efinnungen unb tDiffen|(^aitli(i)en SSeftrebungcn

gana im SSanne biejer ®ei[te§ric^tung geblieben. Äatt)olicifirenbe Steigungen

ma(|ten fid^ bei bem einer ftrcng proteftantijdien f^amiUe entftommenben

(Seletirten gettenb unb gleid) jeine erfte ^Ij^u^tication, „©pino^a'g @tt)i£" (JBerlin

1812) betunbete ben ©influ^ ber Tomantij(i)en <BdjüU. S)ieje 3)eröffentli(i)ung

berüt)rt fi(^ mit bem ^tane griebrid) ©c^tegel'S ©pinoja'ö ßf^i! i^erau8=

äugeben, ein Söerf baS befannttic^ für bie p^ilofop'^irenben ©eiftcr ber 9lomantif

ein tüol^reg @rbauung§bui^ geworben mar. ^n fein eigentti(^e§ roiffenfcf)aft=

li(j§e§ gal^rmaffer gelangte @. erft nai^ feiner 5p{)aebru8au§gabe, al§ er ju ben

bon feiner ^^rau, TSlaxit Söit^elmine geborene "Otauen, übevfe^ten "^ä^xdjtn be§

©traparola (^Serlin 1817) bie 3lnmerfungen lieferte. S)er Erfolg, ben er mit

biefer, aud) noäi je^t in Italien gefd)ä^ten 2lrbeit eräielte, ermunterte it)n

fi(^ ben ^Problemen ber bergleid^enben ßitteraturgefd^id^te, einem öon ber roman=

tifd^en jDoctrin befonber§ beüorpgten ^otfc^unglgebiete ^uäumenben. 2)er $lan

einer umfaffenben beurt^eitenben ©efc^idite ber romantifc^en ^oefie mit 2)ante

unb ©^atefbeare al§ 5JlitteIpunft bef(^äftigte i^n Iebt)aft unb bie ©lunbfä^e,

bie er für biefe§, leiber nie jur 9tu§fü^tung gelangte äBer! auffteHt, {)aben nod)

l^eute metl^obologifc^en SBert^. SSebeutenbe 3lnregungen gingen i^m für biefen

^lan unb für feine fpäteren Slrbeiten Don ®oet^e'§ '^^ropt)läen ju, unb ber barin

gegebene 5Jiaa|[tab für bie Seurt^eilung ber ^unftroerfe ift fci^on in ben öon i'^m

als Sßorläufer beS großen äßerfe§ t)eröffentti(i)ten „Sßeiträgen jur ©cfc^ic^te

ber romantifdien ^oefte" (^Berlin 1818) ^u merfen. UnterfucJ)ungen über ba§

(Sefc^i(^tlict)e in S3occaccio'§ S)ecamerone, über beffen Quellen unb 9ia(i)a^mungen

mit befonberer SBe^ielliung auf £)ante unb ba§ altenglifd^e £f)eater, bie 3ln=

merfungen ju einer ©rjätilung au§ ben fieben meifen ^eiftevn unb ber beöor=

raortete 2lbbrucE einer ?lbl)anblung be§ Jl^eop^raftuS ^aracelfug, treffen mit ben

öon ben ^{omantitern beöorjugten ©toffen jufammcn, mie über'^aupt bie 53rüber

©d)Ieget unb %\ed einen tiefen ©influfe auf (Stoff unb ^^orm feiner goT^fi^una^i^

gel^abt t)aben. 53rentano unterftü^te i^n mit feinen reid^en i8üd£)erf(^ä^en.

@. übertrifft aber feine 3}orbiIber an toiffenfd^aftli^er ßoncentration unb peinlirfier

©enauigfeit im einjelnen, ot)ne ba| er beg:^alb, mie er felbft fagt, feinen ^^teife

an eine tote Sln'^äufung gelet)it fd^einenber Äleinigfeiten öerfi^leubert t)ätte.

S)ie ?lnbad^t für baS S)etail ift nid^t ju ftart unb ftetS ift fid^ ©. aud^ ber

großen Sufan^tn^nfiänge unb bei ÖJemeinfamen in ber äÖeltlitteratur bemüht. —
S)urd^ Ueberfe^ung unb 3lu§gaben lateinifdl)er, engtifd^er unb franjbfifd^er Slutoren

erweitert er fortmäbrenb feinen miffenfd)aftlicl|en :3ntereffenfreig , öcreinigt aber

bod^ im ßaufe ber ^a^re fein gauäeS können auf bie ©rforfc^ung ber fpanifc^en

Öitteratur, befonber§ ßalberon'g. ©c^on in feinem 1819 erfd^ienenen ©(f)riftc£)en:

„lieber bie ^ird^entrennung öon gnglanb. ©d^aufpiet be§ S). ^ebro ßalberon be

la SSarca" fünbigt er eine Schrift über ßatberon'ö fämmtlid^e SBeife an unb

in ben melften folgenben Slrbeiten, aud) toenn fic, tote feine Unterfuc^ung

:

„Ueber bie italienif^en |)elbengebid)te au§ bem ©agenfreife ^arV§ be§ ©ro^en"

in feiner Se^ie^ung üunt ©toffe fielen, brängt fid^ ta^ ^ntereffe für ben großen

©panier mäd^tig öor. ©eine lel)rreid^en, in öerfd)iebencn 3eitfdl)riften, ?. 9S. in

ben äöiener ^a'^tbüdiern erfc£)ienenen 9lecenfionen äeugen öon einer unermüblid^en

Eingabe für biefen ©toff. ß§ mar it)m ntdl)t gegönnt, bie 5rüd)te feiner gjlüt)en

öoE äu ernten, aber burdl) bie ^ietät feineS ©ol)ne§ ift ba§ reidl)e Material au§
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Qebtucftcn unb ungebruäten ^Pa^teren gefammelt unb ftiftematifii) georbnet tootben.

Sieje öon Seopolb <B. qu§ bem 5ZQd)lafie jeineg 5Bater§ 'herausgegebene Unter«

lud^ung, eine SDarfteEung unb ßvläuterung ber „©c^oufpiele ßalberon'^"

(glbevtelb 1857) erplt ni(f)t nur buxdj bie feinen ftitijdien 2lnalt)jfn fonbern

aucf) butd) bie tovtroät)renbe SSe^ugnatime oui bie gleidt^en 6toffe unb ^JJotitje

in anbeten Sttteroturen, \oXD\t bur.^ bie feltene Äenntni^ ber fpanifc^ bramatijrf)en

Sittevatur einen bauernben tt)ifjenf(^aUliii)en 2öert^ unb tt)tvb mit öoüem 9te(^te

aud) noc^ I)eute aU tt)ertt)Oolier 33eitrag jur ©ejc^id^te be§ ypani|d)en 5Drama8

gejd^ä^t. 2)er öaterlänbifrfien S)id)tung t)at ©. feine SCßif|en|d)aft in bem

SBud)e : „^öaflaben unb Sftomanjen SSürgei^§, ©tolberg'ä unb BdjxUn'i auf il^re

Quellen 3urücEgefüi)rt" (SBerlin 1827) bienftbar gemacht.

gieuer 91efro(og ber ©eutfd^en, 9. Sa^rg. 1831, 2. Streit, ©. 903 u. f.

ma^ ö. aöalbberg.
S(^Qtibt: 5^icotau8 ©., genannt ^ün|el, ein S5auer, ber burd^ feine (Be=

le^rfamteit gto^e§ 2[uffef)cn bei feinen SeitQcnoffen erregte, geboten am 20. ^tanuar

1606, t am 26. 3^uni 1671. ©. tourbe am 20. i^anuar 1606 äu giot^enader,

einem S)otfe auf ber fä(^fifc^=reuBifd)en ©renje, ba§ gegenmärtig ju 9teu^=@d)lei3

gehört, geboten, ©ein 3)ater, 9lamen§ S^o^ann 5[Rartin ©., mar ein begüterter

*^auer. SDen Seinamen ^ün^el führte er öon feinem ©roBöatcr. £ro^ ber

günftigen S5ert)ältniffe in feinem öäterlidien |)aufe wud)^ <B. auf, ot)ne eine

«Schule ju befudjen. @r (ernte toeber Sefen nod) ©d^reiben, fonbern multe ]ä)on

als IPinb als ^ütetbube fid^ in ber 2öitt{)fd£|aft nü^ticf) mad^en. 6tft al§ er

16 ^afjvt alt geroorben mar, lernte er einen be§ ßefenS funbigen ^^ungen, ber

bei feinem SSater in ben i)ien[t trat, fennen unb bemäd^tigte fid^ feineS 21556»

58u(^e§, baS er mät)renb einer i?ranft)eit mit gutem (Jtfolg unb großer ßcidtitigfeit

butd)ftubirte
, fo ba^ er in furjer ^dt beutfd^e gebrucEte ©c^rift lefen fonnte.

@benfo eignete er fidE) otjne frembe Einleitung bie .^enntni^ ber lateinifdt)en

©dbtift an , inbem er „ben lateinifd^en 6ated)i§mum neben ben teutfd^en l^ielt

unb badete , e8 muffe bodt) eine§ toie ta^ anbcrc gelefen toerben , ()at alfo öon

fid^ felbft geletnet". äöeitete Einleitung toutbe ©. butd^ ^obft ^anbler, einen

SBiuber feiner Butter, ^u tt)eil. Äanbler mar ein ©dfc)reiber unb be§ ßateinifi^en

mädjtig. @r fdt)enfte ©. eine lateinifdt)e ©rammatif unb erf^eilte if)m ben erften

Untcrtid^t im ©djreiben. 5ßei feinem fjlei^e bradE)te e§ ©. balb fo meit, bafe

er einen lateinifd^en ©dt)riftfteller öerfte^en fonnte. ^^tebenbei befd^äftigte er fiel)

audt) eine 3«itlang mit 5Rufif. @r fertigte Einsauge au§ mufitatifd)en Söetfen

unb üerfudt)te fii^ oud£) mit beutfc^en SSerfen. ©ein ^auptintereffe aber blieb

auf bie (Erlernung ber ©pradf)en geridl)tet. 5Der ©d^ulmeifter in bem na'^en

Äitd^borfe SRI^lareutt) mad^te i^m ben „ßated^iSmuä ßlaji in bier ©prad^en",

^ebtäifd^, @riedt)ifdf), Sateinifd^ unb 2)eutfdt), äugänglid^. ©. befcf)äftigte fidt)

nun äunädf)ft mit bem @rie(^tfci)en unb ging bann äur ©tlernung be§ ^ebräifdt)en

über, wobei tl^m ^e^lfüljrer'S l)ebräifd^e ©rammatif gute 2)ien[te leiftetc, ©eitbem

fud)te er fidE) fo üiel toie möglid^ l^ebräifd^e 5öüd)er ju öerfd^affen, äu tocld^cm

3n)edfe er bie ^Jieffen in ^of unb ßeip^ig befud^te unb bie Sager ber S3udl)l)änt)ler

butd)ftöbette. Sei einer fold^en @elegent)eit fiel it)m eine l^ebräifd^ = d^aibäifd£)e

©rommatil mit ßejifon in bie .g)änbe. ©ofort begann er nun ba§ ©tubium
be§ 6l)albäif(^en , bem fid^ ber 'Steigt nadl) ba§ beS ©t)rifd^en, Slrabifd^en,

?lctl)iopif(^en, Elbeffinif(^cn, 3^nbianif(i)en (b. f). 3fnbifd£)en), Elrmenifdben, 2leg^p=-

tifcften, 5Perfifd)en, SLütfifdien u. f. to. anfd^lo^, toobei aud§ bag ©tubium ber

meiften europäifd£)cn ©pradl)en nidl)t öernad)läffigt tourbe. 3)a et nid^t alte

SSüdlier, bie i!^n intereffirten, felbft ertoerben tonnte, fo war e§ für il|n öon

großem 2öettt)e, bafe il)m ein öogtlänbifdiet Slblid^er, ©"^tiftop^ ö. äöalbenrotl^,

bie Senu^ung feinet Sibliotl^ef geftattete. 3öeitere g^örbetung fanb ©. im
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roeld^er i'^m immet »ieber neue Slniegung jur ^otljc^ung feiner ©tubien bot.

S)a wir t)on ©. aufeer jeinen in fpäteren Sat)i'en tjerauögegebenen Äalenbern

feine S)ructjai^en befi^en, muffen mir un§ ^m SSeurttieilung feiner ^enutniffe

an ätoei $oIt)gtotten = Jpanbfdjtiften in ber ^gt. öffentl. 5ßibliott)ef au ©reSben

unb in bet gürftlid&en 53i6liot^e£ ju ©d^Ieij Italien, meldte er eigenl)änbig nieber»

gefci^rieben l^at. 2)ie 2)re§bnct |)anbfd^rift enf^ält gegen 150, bie ©c^leiäer

239 aip^abete , ferner baS SSaterunfer unb einjelne ^ßibelfprüdje in öielen

©prad^en, Dermifd)t mit SSemerfungen über StuSfprac^e unb ©rammatif. ©. l)at

biefe 5ßolt)gIotten offenbar in erfter Sinie au§ SSnteteffe an ben beifd^iebenaxtigen

©dtiriften angelegt. „5lber toenn mir aud) jugeben, bafe er gemife öon öielen

©pradien nidit me^r ül8 bie SBuctiftaben fannte, ba^ er mand)mal aHju gläubig

feinen GueÜen folgte, fo bleibt e8 boc^ immer"^in faft unbegreiflich, mie er fid)

eine fo ausgebreitete ©pva(^en= unb ©djriftenfenntnife öerfc^affen fonnte, unb

gerabeju bemunbernStoürbig ift bie ©i(i)ert)eit, ßorrect^eit unb ©d^ön^eit feiner

©c^riftjüge; beiöe |)anbfd^riften finb ^kiftetftütfe EaUigrap^ifc^er Äunft."

UebrigenS befi^en mir auc^ eine ^Injo^l ^eugniffe öon gelehrten ^eitgenoffen

©d^miDt'g, bie feine ftauncn§roertt)en ©pra^enfenntniffe beftätigen. ©o rüt)mt

unter anberen ber Dtürnberger ^^rebiger unb 53ibliot^efar ^oi^. ©aubert öon ©..

boi er |)ebräifc^, ©^rifct), "ärabif^ unb g^albäifd) lefe, fd^reibe unb öerfte^e.

gicicl)en ©enufe geroät)xte ©. ferner bie 53efd)äitigung mit ber ^^ftronomie unb

3lftrologie, bie i^n bann auct) baju füf)rte, regelmäßige meteorotogif^e ©tubien

anäufteüen unb für feine fpätcren Ifalenbetbearbeitungen gute SDienfte leiftete.

%xo^ feiner »iffenf(^aftlicl)en Seftrebungen blieb er jeboc^ bem Slberglauben unb

ben Slftermiffenfc^aften feiner ,Seit, 3. '-ö. ber 6l)iromantie, ergeben, ©eine ®e-

le^rfamfeit brad^te i^n bei bem SSolfe in Den iÄuf eine§ ^aubererS, ber mit

bem Seufet im SBunbi fte^e unb ba§ 6. 5ßud^ ^JJiofiä befi|e. 3lud^ mährte e§

nid)t lang, bi§ man aud^ außett)alb feiner ^eimatl) auf it)n aufmeiffam mürbe.

gr war erft 27 ^o^re alt, al§ iljn ber ^nm @rnft »o" ©act)fen = äßeimar au

fii nad^ SBeimar rufen ließ, in ber Ibficfet, i^n an fernem ^of ju bet)alten,

bamit er ungeftört feinen ©tubien fic6 wibmen fönne. ^m S- 1645 würbe er

öom i?urfürften Sfo^ann (Seorg nac^ S)re§ben berufen unb ert)ielt bon i^m beim

3lbfct)ieb ein „ftattlid) recorapens", nämlict) 33 3fleic^§t^aler, refp. 60 (Sulben,

unb eine foftbare SBibelauegabe in 10 Sßänben, lateinifd) unb beutfd^. ©etn

©tammbud^ füllte fic^ in SDreeben mit 33 (Jinaeic^nungen öon ^Bannern unb

Slüngltngen auS ben öerfct)iebenften ©tänben, Weldje meift in fremben ©prac^en

abgefaßt finb unb alg SeWeiö für bie l)of)e ^llc^tung gelten tonnen, beren fi^

©. aUentlialben erfreute, ©eine gelelirten Steigungen bewogen ©. inbeffen feine§=

weg§, fein bäuerlichem ßeben aufzugeben. 2ll§ fein »ater im ^. 1637 [tarb,

übernahm er felbft bie Seitung be§ |)ofe§ unb öerf)eiratt)ete fic^, um für fein

^auSwefen eine ©tü^e ju ^aben. Sie ßeiben be§ breißigiäf)rigen ßriegeg traten

audt) feinem 2öot)lbefinben wiebert)olt Slbbruc^. ©ein |)of würbe auögeplünbert,

feine SBibliot^ef weggeraubt, fein Sßcrmögen aettüttet. Um fid^ eine neue 6in=

nat)mequelle au öerfc^affen, entfct)loß er fid) ba^er, einen Äalenber l)eraulaugebcn

bcffen elfter Sa^tgang im ^. 1653 in |)of erfd^ien unb fo gut emfciilug, ooß

ber ©dt)mibt=Mn^el'f(ie ©ctireibfalenber, feit 1654 in Stürnbeig gebrudt, ^mc^t

nur bis au feinem Xobe, fonbern noc^ lange 3eit nact|t)er bis in baS 18. ^a^x=

l^unbert l^inein ficf) beim ^Publicum großer 5öeliebt^eit erfreute unb ber 2Bot)l=

ftanb beS ^erauSgeberS ftc^ öon ^a^x au M^ wieber met)rte. ©. tonnte ba^er

an ben Umbau feiner SBirt^fdjaftSgebäube benfen, ben er im 9Jtai 1661 öollen=

bete. Salb barauf ertranfte er an einer OJefc^wulft am ©dtienfel, bie il)n faft

ae^n Satire lang an ba§ 33ett feffeUe. ©r ftarb am 26. S^uni 1671.

aagem. beutf^e fBmtamt. XXXII. 2
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S5g(. -^ermann 5)ungei' , S)cr SSogtlänbijc^e gete'^rte SBauer. 2l6bru(f

au8 bcr f^^ftfc^nft beS öogttänbijdtien altertt)um§torfd^enbcn 35eretn§ in ^o^tri'

leuben. flauen i. 33. 1876. ^ ar o-

©dimibt: ®eorg ^f|iltpp ©. (Don Sübedf), t^tifd^er Siebter, ent»

ftammte einem atten, angefefienen ^auimann8ge|(^Ie(i)te in Sübetf unb mürbe

bafelbft am 1. Januar 1766 geboren, ©eine erfte ©c£)u(bilbung erhielt er burc^

^ribatle'^rer. 3n bem ©tjmnafium feiner SBaterftabt, tai er fpäter^in befuciite,

^eirfdite banmlS neben ber tDifjenf(f)aftli(^en Untermeifung tiiet poettfct)c 9iegfam=

feit. S)er (Söttinger ©id^terbunb be^err|d)te um jene 3ett gcrabe bic jugenblic^en

(Bemüt^er, unb jein ©treben 3ur f^örberung ed)t nationaler 9ti(i)tung in ber

poetifct)en ßttteratur tonnte nic^t o'^nc günftigen (Sinflu^ auf ben jüngeren

9lad)tt)U(^8 bleiben. Stucft ©. iüt)Üe fid^ babuvd^ ju einzelnen poetif(^en S5er=

Indien begei[tert, burc^ bie er an ^. 2Ö. ö. (Serftenbevg, bem S)idf)ter be§

„Ugolino", ber feit 1775 al§ bänifd^er ütefibent unb ßonful bei 8übed£ lebte,

einen freunblid^en ©önner fanb ; it)m öerbanfte ©. mand^e Sßelet)vung über

Jparmonie unb SLedfjnif ber ^oefie. ^n ben ^at)ren 1786—90 ftubirtc ©. erft

in 3ena, bann in ©öttingen 9ied£)t§= unb ^^inanittjiffenji^ajten ; bodf) nöt^igten

i'^n ^^amiUenDertjältniffe, ber jutiftifd£)en ßaufba^n ^u entfagen unb fid^ nun=

met)r ber 2!^eo(ogie ju toibmen, fo toenig biefe§ ©tubium aud^ mit feiner

Oieigung übereinftimmte. 2)a madt)te it)n ber 2;ob feiner Altern, bie i^m ein

beträd)tlid§e§ 3}ermögen 'fjinterlie^en, 5um |)errn feiner SBa'^t. @r begab fid^

nad^ 3fena, um ^ebicin äu ftubiren unb bann fpäter aI8 ^Ir^t gro^e Steifen

unterne'Eimen ju fönnen. ^n 3ena warb er mit ber ©ic^terin ©op^ie Tltxeau

befannt, in bereu ^aufe er mit bem älteftcn ©ol)ne ^erber'S ^ufammentraf.

2)urdt) biefen warb ©. nad^t)er mit gerbet felbft, fomie mit ©oet^e, ©(Ritter

unb Sötetanb petfbnlid^ befannt, bereu roarme 2'^eitna^me feine ^fleigung 3ur

S)id£)tfunft neu belebte, ^m ^. 1795 ging ©. nadt) ^openf)agen, mo er anbert=

f)alb ^ai)re öermeitte unb im 9}erfet)r mit ber f^amilie be§ ©rafen Stebentloto,

in bie er burdt) ben (Srofen ß^viftian bon ©tolberg eingeführt mar, genußreiche

Xoge öerlebte. SDarauf bereifte er ©d^toeben, ermarb fidt) 1797 in ^iet ben

mebicinifcfjen S)octorgrab, toeilte bann eine geit lang in feiner S}aterftabt unb

bereifte banad^ einen großen S'^eil S)eutfd)Ianb§. S)ie är^tlid^e $raji§, bie er

in einigen ©tobten Dleu = ©übpreußen§, jule^t in 3!öarfct)ou, betrieben f)atte, gab

er auf, aU i^n 1799 ber ©raf ßubmig Steöenttott), ber 33egrünber äaf)treiä)er

p^ilanf^ropifdEier Sfnftitute, nadf) Siroüeburg auf ber Saufet ^ütinen berief, too er

eine ©teile at§ 2e^rer ber ^anbeläroiffenfd^aften, ber ®efd^idt)te unb englifd^en

Sitteratur übernaf)m. ^aä) brei glücfüc^ bort öerlebten 3^a!§ren trat er in ben

bünifdEien ©taat^bienft unb mürbe ©ecrctär bei be§ ©rafen ^]tetientIom ©dtimager,

bem ©taat§=, t^tnanä= unb Sommer^minifter ©rufen b. ©d^immelmann in Äopen=

^agen. ^m .g)aufe be§ ^IJtinifterö mo'^nenb unb in beffen ^^amilie mie ein

fjfreunb aufgenommen, fam ©. mit ben gebilbetften 9}lännetn ^open'^agenS in

Oicifeitige SBerüfirung. ^m ^. 1806 mürbe er ^meiter S)irector be§ fönigtid^

bänifd^en i5rifd£)erei= unb <g)anbel§=3tnftitut§ in Slttona, aud^ ©irector be§ fönigl.

33anfcomptoir§, bcr 6otonialmaaren = 3fntereffentfd^aft, 31bniiniftrator beg fönigl.

Sei^inftitut§ unb 5!Jlitglieb beg SQßedt)fetcomitee§ unb anberer 9lu8f(^üffe, bie

mö^renb ber ©Ibfperre unb be§ ßontinentalf^ftemS entftanben maren; and) an

ber neuen Süxgerberoaffnung naf)m er al§ ©iöifionSmajor Slnf^eil. ©eit 1813
in i?iet erfter Slbminiftrator ber bort geftifteten 9tetdE)§banf, mürbe i^m gteid^=

zeitig bie 23ermaltung ber ,g)er5ogt^ümer ©dt)le§mig unb ^olftein übertragen.

Dtadt) ber neuen Organifation ber SBanfanftalten lebte ©. feit 1818 mit bem
2;itet eine§ fönigl. bänifdC)en 3fufti5ratf)§ mieber in Stltona unb mürbe l^ier 1819
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«fter 3)irector ber 93anf. ^n biefcr ©teöung Blieb er big aum 1. fjfebtuar 1829,
tDO et in ben Stu'^eftanb trat. @eit bieder Seit lebte er in Slltona in glücflid^en

unseren Scr'^ältnifyen bi§ ju jeinem am 28. October 1849 erfolgten 2;obe.

3lur bem ^irct)^ofe ju Ottenfen liegt er begraben. — ©ci^mibt'ä ^auptt^ätigteit

<xU ©d^riflfteüer bcrul^t auf feinen t^cil« poetifd^en, t^eil§ !§iftorijc^en Beiträgen

p mehreren 3citj(^riften. @inen 2f)eil ber le^teren gab er fpäter gejammelt
als „^iftorijd^e ©tubien" (1827) l)eran§. ^n weiteren ^raei ^eften, bie „lieber

Caspar ^aufer" (1831—32) betid^ten, juc^t er einige S)unfelt)citen in biefer

rätt)fell)aften ©tjd^einung jn jerftreuen. ^ilm bebeutenbften finb unb bleiben

über feine „Öieber", bie fein ^veunb, ber StatSratl) unb 5ßrofeffor ^. 6^. ©(^u=
mad^er fammelte unb 'Verausgab (1821), unb toobon ber S)i(^ter felbft nod^ eine

3. 2luf(oge (1847) üeranftalten fonnte. S)iefe ßieber finb ber einfad^fte 2lug=

brudf einer öotlen poetifdE)cn Stimmung, unb i^re fd^öne, für ben @efang gecig=

nete gorm l^nben öiele berfelben ^um ßigentl^um be§ 33olfe§ gemad£)t. „©ic

finb nid^t ßr^eugniffe einer mäd^tigen Scgeifterung, aber fie gewinnen baS i)er3

unb eifreuen burdt) mal)re unb innige ©mpfinbung, ^aturanbad^t unb ^eitere

Sebcnip^ilofop'^ie im ©eleite ber ©roiien, ber oittlid^feit unb beä 2Bo^llaut§."

Steuer ^tefrotog ber Seutfc^en, 27. Sfa^tg. 1849, ©. 51 ff.
— ^. |)ub,

S)cutfd^lanb§ 33attaben= unb Sioman^enbidEiter I, 169. — Sejifon ber fd^leg=

tt)ig=^olfteinifd^en k. Sd^riftfteHer bon ßttbler II, 512 unb öon 3llberti II, 343.

5tan3 Srümmer.
©tftniibt: 6'^riftop'^ (ü.) @. gen. ^ß'^if elbedE tourbe am 9. ^3}ki 1740

3U 9lorb^eim geboren, too fein Söater .^onrab ß^tiftop^ SBiegman ©. ba§ ^mt
eineg ©tabtfämmereri berfat). S)ü ße^terer fd£)on ftarb , al§ ber ^nabe faum
brei ^a^xe alt mar, fo fiel beffen ßräiel^ung '^auptfäd^tic^ ber 5)lutter 6lara

gtiebeiite ©., einer %odqin be§ l)annoPerfi±)en Hauptmanns i^ot). ß^rtftop'^

ütumann, ^ur ßaft, bie jebod^ Don i^rem 33rubcr, bem Cberamtmann ^of). ßeb.

€^rift. Sftumann in ßalenberg , l^ierbei l)ülfreidö unterftü^t mürbe. 6ine :^nt

lang ert)ielt ©. Unterricht bei bem '^^aftor 9ieibemeifter in Söilfenburg; im
14. ^al^re tam er auf bie ©d^ule ju ^lorb'^eim. ^m ^. 1757 bejog er bie

Uniöerfitöt ©öttingen, mo er in§befonbere bei ^Bö^mer, 'ipütter, Seemann u. 31.

fic^ ber 9{e(^t§roiffenf(i)aft mibmete, aber aud) gefdjid^tlid^e, fprac£)lid£)e, p|ilofo*

pt)ifd^e :c. Stubien trieb, ^^luf 33üfd^ing'§ ßmpfe^lung mürbe er Hau§le{)rer

bei ben ©ö^nen be§ rufftf(f)cn ©e'^eimratl^S ©rafen IDiünnid^, tie bamalS in ber

5ßerbannung ju SBologba lebten, mo'^in ©. im 3luguft 1759 aufbrad). ^laä)'

bem er l)ier über ^mei S^a^re öermeilt l^atte, jog er 1762 mit ber gan^iti^

be§ ©rafen nad^ ©t. ^^eterSburg, Wo er ftd§ etwa nod^ ein ^albeS ^ai)X auf=

l^ielt. Sann teerte er nad^ (Söttingen jurüdE, wo fid^ feine ^j^uttcr injwifd^en

mit ^0^. Srnft Slppu^n, ©enior beS geiftlid^en ^llinifteriumä bafelbft ,
öfr=

'^etrat^et l)atte. 6r mtjtn l)ier feine furiftifd^en ©tubien wieber auf unb übte

fid^ baneben aud) bei bem 2lbüocaten 9lren^olb in ^annoöer in ber ^H^rajiS.

©egen bie 5Jtitte be§ 3{at)reS 1764 erwarb er fid^ in ©öttingen ben furiftifc^en

S)octorgrab mit einer Slb^anblung : „De variis legum positivaruni speciebas

earum interpretatione et ad facta occurrentia adplicatione" (®ött. 1764).

S)ann wanbte er [xdti naä} ^eünftebt, wo i^m öon ^IKic^aeliä beffelbcn Sat)re§

ab geftattet würbe, über juriftifd^e ©egenftänbe unb über ^Jlaturrecfet unb ©tatiftif

SSorlefungen ju fallen. S)iefelben fanben fold^en 9ln!(ang, bafe bie ©tubentcn

bie 9tegierung baten, i^rem ßc'^rer eine aufeerorbentlic^e $rofeffur ju öerlei^en.

5Dennoä Wollte er f($on nad^ bem exften ©emefter ^elmftebt üerlaffen, um anber=

wärtS fein in iRuBlanb erlerntes ©elieimni^ ber Sfu^tenfabrifation 3U öerwert^en.

Wan War bereit, i'^n bort jum au^erotbentüdtien qjrofeffor ju ernennen, über-

trug i^m aber glei^ barauf unterm 15. 5lpril 1765 bie burd^ Saubife' 2ob
9 *
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crlebigtc orbenttid^e ^rofeffut beS ©taatgred)t§ unb ber ©ejdiid^te am SoÖegium
©atolinum ju Sraunjc^ioeig ; bev ^lan ber Einlage einer Sfuditenfabrif , 3u bem
bcr joldien ^Proiecten je^r geneigte @e{)eimratt) ©diraber Oon ©c^lieftebt fid^ fo=

gteict) bereit äeigte , fdieint ni(i)t 3ur 3lu§fü^rung ge6ract)t toorben ju fein. 5Die

55orle|ungen (5(i)mibt'§ fanben auä) au§ ben gebilbeten Greifen ber @tabt leb»

"haften ^ufprud^; eine 3^'t ^^"9 M^ ^^ ^uct) bem |)erjDge ßeopotb Unterrid^t

ertt)eiU. ^m ^Infonge jeine§ 23raunf(i)tt)eiger ^)Iufent{)alt§ xoax er baneben furje

3eit an ber -i^^erauSgabe ber „©ete^rten 33et)träge ju ben S3raunj(^tD. Stn^eigen"

beti^eiligt. S)a er jeiner jd^roadtien (Sejunb^eit tjaibn eine rubtgere jLt)ätigfeit

toünfd^te, fo rourbe er unterm 2. 3Iuguft 1779 jum ^weiten 3ltd)ioar am ]^er=

3ogtid£)en SQnbe§^auptard)it)e ju 2öolienbüttel ernannt, ttjo er nad) ©igm. ßub».

SBolterecf'g Sobc (f 11. 3^uni 1796) ^um erften 9Irrf|iöar aufrücfte. 6r erhielt

anfangs ben Jitet eine§ 9latt)§, fpäter (5. SIpril 1784) ben eine§ ^otratt)§.

^fleben feinen ^ienftgejcfiäften , ber Orbnung be§ Slrc^ibi, um bie er [id^ fe^r

öerbient gemad)t ^at, u. f. m. ttjibmete er [id^ füllen tt)iffenfd^aftUdf)en lUrbeiten.

f5für einige 3eit, toie nad^ ßeffing'8 2:obe unb toätirenb be§ Slufent^altS Sanger'ä

in ßaufanne (1784—86, 1787 unb 1788), war it)m aud^ bie Sluffic^t über bie

tierjoglid^e SBibliot^el übertragen. Unterm 24. 3lpril 1789 rourbe er Dom
^aifer Sofept) II. auf fein ©efudf) , ta^ er im 3^ntereffe feine§ in rufflfd^en

^lilitärbienfien fte'^enben So'^neS f^^icbinanb gefteEt '^atte, in ben erbtid^en

Slbelftanb erhoben, grütier ein leiterer @efellfdt)after, neigte er mit ben 3^at)ren,

inSbefonbere nac^ bem Sßertufte einc§ f)offnung§öoIIen 22 iäf)rigen ©ot)ne§ (f i^uti

1797) unb einer 2o(^ter immer me^r jur .g>t)pod^onbrie unb jog fid^ mit ber

3eit gauj auf feine amtlid^e 2:^tigfeit jurürf. @r ftarb an ßntfräftung am
9. ©eptember 1801. ©, ift jmei ^Jlal öert)eirat|et gemefen: juerft (18. 3tuni

1767) mit einer lod^ter beS |)elmftebter ^rofeffori 6rell, ^iatie ,^att)arine

Suife, bie fränflic^ mar unb am 11. ^^ebr. 1785 an ber 2Iu§äe'^rung ftarb, bann

(18. Octbr. 1785) mit S^riftine 3lug. @tifabet| 5Jte^ner§, ber ^odjter be§ öer=

ftorbenen 9taffau=2ßeilburgfd^en .^ammerbirector§ ^tinx. ®eb|. ^e^nerS. ^^n
überlebten fieben .ß'inber, oon bencn man Suftu§ 0. <B. unb i?onrab ^^riebrid^

0. ©. unten nad)fet)c. — (Si^mibt'S frü'^efte tt)iffenf(i)aftlidf)e Slrbeiten finb in

Erinnerung an feinen 2Iufentt)alt in Stufetanb ,
„bie fro'^eften ^a^xt feineä

Seben§", ber ruffifdf)en @efct)idf)te getoibmet, @r fc^rieb „^Briefe über 9tu^tanb"

(1770), „53erfudt) einer neuen Einleitung in bie rufftfdt)e (5)efc^id£)te", bie bis ^um
2obe ^eter'S I. reichte unb anont)m al§ „^Jlaterialten jur ruffifdl)en @efdl)idE)te . .

."

{%f). I, II, III, 1. Slbt!^.) fortgefe^t tourbe, aber unooüenbet blieb, unb Slnbereä

ber 2lrt. 3)ann befdiöftigte er fid^ befonbcrS mit gefc^id£)tlid^en ^ülfSmiffen»

fct)aften unb beutfd^er JReidf)§gefd£)ic^te. 3ll§ f^rud£)t biefer Stubicn ift feine

üöllige Umarbeitung be§ ,g)eberid^'fd^en „.g)anbbudt|§ ber Oornel)mften l)iftorifd^en

SGßiffenfdtiaften" (1782) ju betradtjten, feine „|)iftorif(i)en ?Jli§ceIlaneen" I, II

(1783—84), feine „|)ermäa" (1786) unb fein „Otepertorium ber @efdl)id£)te unb

©taatsoerfaffung Oon 2eutfdf)Ianb nad| Einleitung ber ^äberlin'fdl)en auSfü|r=

licf)en gieidt)S|iftorie" (^atte 1789—94), in 8 Slbt^eilungen bi§ jum 3fal)re

1597 Tei(^enb , ein flei|ige§ unb eigentlid^ für fid£) befte'^enbeS SGßerf, bem oud^

tnand^e au8 |)anbfd^riften gefd£)öpfte Wittt)eilungen eingefügt finb. daneben l^at

<B. auä) gcfct)icf)tli(i)e äöerfe au8 bem ^yranjöfifd^en überfe^t unb für bie Scmgoer

auSerlefene SSibliot^ef, bie Slügemeine S)eutfcl)e SBtbltot^ef unb Elltgemeinc

Siteratuläeitung 9tecenfionen gefd)rieben.

5)gl. magern. Sit. Seit. 1801, ^ntelligenabl. 9lr. 213. — «Braunfd^to.

«mag. 1802, ©tücE 4, ©p. 49—62. — ßebenSlauf in ©d^mibt'S S)octor=

S)iffertation.

5p. 3intmermann.
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©(^mibt: SBU^elm i^uftuä ebev^orb ü. ©. = ^^J^if elbe cf , So^n be§

1789 in ben erblidien Slbeifianb evl^obenen 6()tiftopV§ (o) S- (j- benj.), tourbe

au S3iQun|c^tDeig am 8. Slprii 1769 geboren, be|ud)te baS ©qmnaftum ju
Söolfenbüttel unb üon 1787— 'JO bie Uniöetfität .^elmftebt , too er [xd) ber

9ied^tstt)ifjenjd§Qft totbmete. 5ta(^bem er fic^ bann einige S^al^re als ©ecretör
be§ Serg^auptmanng ©rafen ö. SJelt^eim in ^arbfe aufgellten ^atte, lourbe er

atn 11. ^tai 1795 al§ ©ren^fecretär unb Secretär beim 8ef)n6= unb ßanbeS-
l^auptarc^ibe ju äöolfenbüttcl in ben Staatabienft gebogen, ben er im |)erbfte

be§ 3at)reg antrat. 3lm 16. September 1799 muvbe er auf fein 3lnfud^en jum
ßonfiftoriahatl^e , bancben jum (Bren3= unb Se{)n5ratl)e unb nad^ feineg Söater§

2:obe bann aud^ am 3. ^ebruar 1802 jum ?lrc^iüar ernannt. 3)ie tDiffenfd^aft«

lic^e St^ätigfeit, bie er in le^terer ©teftung entfaltete unb inebefonbere burd^

feine „Einleitung für ?lnfänger in ber beutfc^en 2)ip[omatif" (jBraunfrfittjeig

1804) unb öcrfc^iebcne gefd)id^ttid^e unb iuriftifci)e 2Iuffä^e öortf)eiI^aft bet^ätigtc,

jagte if)m fo äu , ba^ er nid)t übel ßuft geigte, bie afabemifd^e Saufbal)n einju=

fcf)lagen. @r trat nad^ Ütemer'ö 2obe (f 26. ^uguft 1803) roegen ber ge=

fd^ic^tlic^en ^rofeffur in |)ctmftebt in SSerl^anblung, hoä) toollte i^n bie ütegie-

rung lieber bem praftifc^en Staatsbienfte erl^alten, unb fo rcurbe er am 29. ©ep=
tember 1806 an Seifettii^" Stelle al§ ^ofrat^ unb ©e^eimfecretär im ^iinifterium

äu Sraunfd^tt)eig angefteEt; bie Sluffic^t über ba§ 2lrd^iö in Söolfenbüttel be-

|ielt er baneben bei. 9Uö furj barauf bie .^ata[tropt)e eintrat, bie ba§ ^erjog=

t^um 33iaunfd^roeig erft unter bie franjöfifdtie 5öermattung unb bann unter bie

,!penfd^aft beö ^önigg Don SOßeftfalen bracfete, würbe er 1808 Slppeflation^iid^ter

in Gaffel, 1809 gjütglieb be§ Staatsratl^^ unb 1810 ©eneralbirector ber in=

birecten Steuern. Sobalb bann nad^ ber Sd^ladt)t bei ßeipjig -^craog {^tiebric^

2öilt)elm in fein Sanb äurüdtgefe^^rt mar, na^m er ö. S. unterm 27. S)ecember

1813 alö ®et). 9iegierung§ratt) in bie proOiforifd^ angeovbnete 9ti-gierung8=

commiffion unb balb barauf al§ ©el^eimratl^ in ba§ neugeorbnete @ef)eimratl)§=

coüegium auf. ©^ mar feine leid)te 2tuigabe, bie t)ier ber (Srlebigung t)arite.

jDie alten S3erfaf|ung§= unb 93ertt)altungeformen ber btaunfc^roeigifc^en 3^^^

maren über ben Raufen gemorfen; bie neuen, meldte bü§ roeftfälift^e Äönigtt)um

gebradEit ^atte unb metd^e bieten 36itbebürfniffen in jmecEmä^iger SBcife geredl)t

mürben, {)atten fidij faum eingelebt unb waren megen iljreö Urfprungl im ^ö(f)=

ften ©labe üert)a^t. S)er O^^'^OQ. ^^^ 'bai)in gana unbefannt mit ben 9tegierungg=

gcfd^äften, liegte bor aüem ben äöunfct), bie glücflid)en 3uftänbe jurücEjufüt)ten,

bie unter feinem Sater, bem |)eraogc i?atl Sßil^elm gerbinanb, get|errfrf)t Ratten,

unb glaubte, man oermöge biefes S^^^ ^^ beften burd^ 9tücffet)r ^n ben alten

Einrichtungen äu erreid^en, obmo^l man fid^ bei rul^iger Überlegung nidE)t ber=

l^e^len fonnte, bafe in ber mcftfälifd^en 3eit aal)lreid^e ^inberniffe für bie gefunbe

(SntroidEelung be§ Staat^mefen§ in banten§mert^er Sßeife befeitigt waren. S)a3u

tam, bafe bae .gjeräogt^um , ba§ bi^ ba{)in fünf berfd^iebenen 2)epartcment§ an=

gehört ^atte, buid) bie attgemeine dloti) ber 3eit, burd) bie ^anbeßfd^ulb,^ bie

33eräuBerung ber Domänen u. a. fid^ in ber fdtilimmften finanziellen Öage befanb

unb fidt) babei auc^ für bie 3ufunft einer fe^r beträd^tlic^en ^Jiilitäilaft nic^t

entjie^en fonnte. ©raf bon ber Sct)utenburg=2öoIfSbuig unb 3teimann traten,

ba fie fid) mit bem .t^ftjoge ent.^weiten , balb wieber aug bem @e^eimcratf)§=

coHegium au§; burd) ben biel)ertgen Ölfer Äammerbirector 5Reng würbe ein fel^r

ungenügenber gifati gefc^afft. S)ie Seele ber Staateberwaltung War unb blieb

b. S. = ^:pt)ifelbed, ber ba§ |)eräogt^um auc^ auf bem Söiener gongreffe bertrat.

S)urc^ wiffenfd^aftlid^e§ Stubium unb im prattifdt)en Staat§bienfte '^atte er fid^

grünblid^e 55efanntfc^aft mit ben 2}erfaffung§= unb 9iegierung§ber^ältniffen beS

^er^ogtl^umS , ben Mängeln ber alten unb ben fjfortfc^titten ber neuen 3eit er=
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tt)oi']6en. ©ein Stieben ging bol^in , unter ffieibel^altung oller ber njeftialijd^en

^leuerungcn, ttjeldie bte ^fit ßebot, bog ganje StaatSttielen auf gejdiid^t lieber

©runbloge neu ju organifiren. S)iefe ^lufgobe f)at er inäbefonbere iiad^ -ipeiäog.

fjriebrid^ SBill^elm'ö 2:obe, ber |d)on am 16. 3Jutii 1815 bei Ouatrebroö eriolc»te,

als bie ©cele ber öormunb|d)Qitlid)en 9iegievung mit großem ©efc^icfe getöft. ©e«

long e§ il^m aud) nid)t bie Ütüdfe^r einiger Veralteter (Sinrid)tungen bei ber SBer«

l)a§tl^eit ber )De[tfüIi|d)eu ^Regierung, bie ÜJknd^e gewanbt ausäunu^en berftauben,

äu tjer^inbern, fo l)at er boc^ in ben njid^tigften S'^agcn fein ^iel glüdlid) er=

teid^t. 5£)ie C^Icid)^eit öor bem 9iid)ter, bie (Semeinfamfeit ber Jliiegipflid^t

blieben beftel^cn. 2)ie ©erid^täbarteit unb '^^'^^M^'gf^^'i'tt ber $atrimonial=

lierren unb ber ptiöilegieite @erid)t§[taub touibcu nid^t roictex cingejül^rt. S^ie

donfcription bauerte ftatt beö frül)rren 9Berbefl)ltemö fort. @ine gercd)tere 93er=

tt)eilung ber ö[fentlid)cn 3lbgabcn lüuibe gejd^affen, bie 23eireiung Don Steuern

beseitigt. S)ie trüt)cr getrennten lanbceljerrlid^cn unb IanbftQnbifd)en Staate*

einfünite tt)urben in einer fionbecfteuerfafie bereinigt, bie Sdieibung Don 9ted^l§=

pflege unb Jßcrroaltung Dorbercitet. 3t" ber erncueTten Saubfc^aftsorbnung Dom
25. 3lpril 1820, ju ber bann bejonberö ber iCunbtageabfdjieb Dom 11. i^uli

1823 t)in,nifam, marb ferner bem Sanbe eine äeitgcniäfee äWiioffung gegeben, bie

man gegen bie früheren aU einen bebentcnben fyorljd)vitt anje!^cn mufete. SlDe

biete ©rrungcnfd^aiten würben im 5luitrage ber oberDormunbfdjaftlid^en Otegierung

^bnig ©eorg'ö IV., bie Dom ©vaten Üüiünfter gejiü^rt ttjurbe , unb im Sin»

Derftüubnifle mit ber iionbjd}ait erreicht , in tocldier inebefonbere ber (Sd)a^=

ratl^ Don !)5Ief|en bei 3luf^ebung ber ^4^riDilegien fomie aud^ jonft in felbft=

lojefter 2Bei|e im ßanbeäintercffe tl^ätig mar. ®ie ^^ieuorbnung ber 33er:^ält=

nifle, bie in bem genannten 53anbtag^Qbjd)iebe bic^t Dor bem 9tegierung«!antritte

Jperjog ^arfö II. (Dct. 1823) il^ren ^;!lbfd)tuB fanb , Ijatte bamit DoÜe ftaatß»

red^tltd)e ©eltung erl)alteii. ^n ben crften bcibcn 3ta^i.'en l^ielt fid) Jper^og ^arl
— man fagt auf 'JlnratV» 'DJtettcrnid)'^ — Don jeber ßinmirfung auf bie

9iegierung5gcjdf)üfte fein, bereu (Jrlebigung nac^ mie Dor in ber ^auptfad^e D. <5.

oblag. S)ann ahex übernal^m ber fvürft felbft bie 3ügel ber Otcgierung. @t
l^ielt fid) in feintm 9tfd)te babuid) für fd)n)er gehäuft, bü§ man il)n, geftü^t

auf ein Üiec^tggutod^ten beö am !i3anbee]^auptard)iDe befd^äftigteu lUocuiatoi^

^ettling , nid^t fd^on nad^ ijoüenbung be^ 18. i?ebenöial^ic8 für DoHiü^rig er=

flärt t)atte. Jpietfür mad)te er in elfter \?inie neben bem Önafen ^Jlüuftcr D. <B.

Derantmortlid^. ^lag nun aud) bie red^tlid^e ^egiünbung biefer (Snlfdjeibung

aroeifell^aft fein, fo ftebt bod) aufeer 3tt>eifel , bafe D. ©., fo toeit er l^icibei in

gtage fam , nur im !!3anbeßintcreffe ^^u ^anbeln glaubte , bafe baö 2Bol)l feinet

^5fürften unb bie Sorge für feine @r^^iel)ung il)m ftet^ tcarm am ^''^'-'ä^" gelegen

Ijatten unb ba| biefer mie ba^ 2anh il)m für bie anerfannt gute j}üt)rung ber

9legifrung5gffd)üfte nur ^u S^anfe Derpflid)tet maren. S;er ^crjog empfanb aber

nur bie i^m feiner 'DJlcinung nad^ anget^anc Unbill unb fud^te fid^ bafür an

D. S. i^u röd)en. SBieberl^olte abftd^tlid^e .\?ränfungen Don Seiten be§ dürften

Deranlafeten il^n im Cctober 1826 feinen 3lbfd)ieb ju erbitten, um wie er felbft

angab, in l)annoDeifd)e ^icnfte ju treten Qx mürbe il^m nid^t fogleid^ ertl^eilt

unter bem i^ormaube , ba§ angeblid^e Unted)tmä^igleiten feiner ^Imtefül^rung

noc^ ju prüfen feien. I)a l)ier bem gemiffenl^aften ^tanne nid^ti Uebleö nad)=

gcmiefen merben fonnte, er aber boc^ ftetö l)ingebalten würbe, fo Derliefe er,

Sd^limmeö fürdt)tenb, am 15. ?lpril 1827 l)cimlid) ot)ne Slbfdfeieb bae Sanb unb
begab fid) nad^ 4">o""oDrr, mo er fogleid) am 22. 'JDtai aU ©el^eimratl) mit Si|
unb Stimme im (ikljeimerat^scoflegium ^^InftcHung fanb. Sd^on frül^er mar il^m

eine fold^e in ä^nlidber 9öeifc, mic cinft .^")aibenberg bei Uebernal^mc ber 35er=

maltung ber fränfifc^en 5ürftentt)ümer Don Seiten i^reufeene (9tanfe, .färben*



S(i)mibt;'^'l)tjflbccf. 23

berg I, e. 110 '].) jugejagt inoibcn. S)cr .^^ev^og liefe beu fnliridicnen "!)3hniftcr

ftccfbvifUid) öetTolgen iinb 511111 3ii""f^^' ^t'^' ^^ecl]tun"tiguiig iiov eine bejoiiberö

einanute (^ommitfioii laben. iMegen bie l)annot)evfd)e '"Kcgievung univbc bvQut|=

j(^iiieigifd)cv Seitö eine oipcieüc „33efd)rcicvbefcl)viif ' eilalien, bie „burd) boö üffent=

lid^e '^levgeinife ber ttiibencd)tlic^fn 3diu^üerleit)nng unb 'Jlnfteflnng bc>i jc.

ö. Sd)niibt^'^»t)ifelbfdC ju Jpannooev abgeniJtljigt" jei f^vaunid)iDcig 1S27). "ülud)

nielir ober JiuMiigev Tieiixnfligc ^ebcvn ifl^Uon fidi gegen >c. in inniiegung. ©0
jc^xieb fein peviönlidjfv [s-cinb ^-^nilebuldi eine licitige 'Jlnflnge: „lieber ben cnt=

und)enen jpevjogl. ii?r. l>ni). lltatl) iL ;S.
' (^'^rannldiiinng 1827); eine jirieite

anonljine ed)ü!t ber 'ülrt („^Beiträge 5nr (Sbarafteriftif be^ Don ^vaunidiroeig

cntiüic^enen (^el). iRütl)e5 xi. 8.", Ü?raunjc^iüeig 1827) iinirbe bcm 3taat^ratl)e

3tub. ö. S^ofle jugejc^iieben. Q\ üertbeibigte fid) bagegen öffcntlidj in ber

c-c^ri't: „lieber meinen Ülluetritt anö bem öftiogl. iBrannidjtti. 5taat5bienftc",

(^jpannoüer 1827), in lueld^em er insbefonbere boe iin ben ^ler^og geridjtete

'Ked^tievtigungsjd^veiben lioni IS. 'lllai 1S27 juni 'L'lbbrudf bradite. Tagegen

erfolgten loieber jroei anonlnne ii3vo|d)üien : „'Jlntnunt einec> Unbeiangenen auf

bie . . . Schrift: lieber meinen XHuetritt . .
." (23raunjd)UHMg 1827), bie idoI

öon Dr. i^ncfe, unb „perr ö. >Sd^inibt=^^^^. unb bie öffentliche llJeinnng'

(jpelmft. 1827), bie ttiol üou i?linbü)ortl) lierfüfet i|"t. Sine umfangrcid^e

„aBiberIcgung ber eljrcnrüljrigcn '^efd)ulbigungen , tinid^e Sid) B. TurdH- ber

regier. Jper^og ö. S3r. gegen 3t)ren erbabenen iPorinunb . . . erlaubt baben"

(\^onbon 1827; neue 5lufl., .v>ann. 1827; franjöf- Ufbevfe|}. : Kefuiatiou etc..

2. ed. jpann. 1827) liefe ©lat 23tiinlter erfd)einen , bei bcm {). 91. T. *-ö.

XXIIl, 157 ff.) mie bei Jper^og .^arl 0"- '^l- ^- '^- ^^
>

'-^1 ff-) nian bas

2Beitere l)icrüber üergleic^e. SBie bereits bemeift , mürbe S. in ^^annoDer fo=

gleid) mit bem OJange eines (Sebeimratbs unb balb nai^'^er (31. ^ü\i 1827)

als (Ibn beö ;i>uftijbfpartcmente angcfteHt. 'Jim 10. l^tai 1832 miirbc er unter

33eibcl)altung Don Si^ unb etiinme im ©ebeimeratliscoÜegium als !L?anbbroft

nad) jpilbeebein: verfetjt. ;3in 3i- l^-^O nabm er megen juncbnienbev .partb5vig=

feit feinen Olbfd)ieb unb fe^rte in bie Jpeimatb ^urüd! , mo er in '.ll^olicnbiittel

in 3i^^üdge3ogcnbeit lebte unb am 28. September 1851 geftorben ift. Seine

(ijemablin ;5ulie ^^enriette, eine 5;od)ter bes Oberfriegscommifiärö 2Be[tenfee in

ii^raunfdjmeig, bie er am 2-i. Slpril 1800 gebeiratbet bütte , ift il)m erft am
25. gfl'iuav 1855 im 86. !i?eben5iabre nadjgefolgt. i^on feinen eöbnen mar

ber ältere :3ufruö d. ©. mit bem initer in b^iii"'-"'D«-'i^fii}f 2^ienfte gegangen, bodi

fe^rte er im September 1833 alö !i?anbgevid)töafffffor nadi !lL^olU'nbüttel ^urüd,

mo er bereits am 5. ^DioDember 1856 als Oberftaatsanmalt burdi einen plö^=

liciben lob einer fegensreid)en äÖirffamfeit entriffen mürbe, ©in jüngerer So^n
(Srnft blieb in tjannoüerfd^en 2)iennen, *4>- 3 i '" '" ^ i' '" (^ " "•

Sdmuöt: .^onrab [yricbrid^ (0.) S. = '^> ^if clbe d mürbe am 3. ^uli

1770 ju '.i3iaun|d)meig aU So^n be^ 1789 in ben crblid)en 'ülbelftanb erbobenen

^^rofeffors lib^iftopb S. (f- biefen) geboren (Jr befud^te bas @i}ninafium ju

!il>olfenbüttcl unb be.^og lllidbaelis 1787 bie llniDerfität Jpelmftebt, um ibeologie

3u ftubiren. Qx fd)lofe fid) bier bauptfädilidb an .v^enfe an unb blieb bis

Oftcrn 1790. (Ji mürbe bann ^,?ebver im ^-)aufe be^ nad)beTigen «Sei), (^onferen^vatb^

33run in i?openbagen, be^ ©emabl^ ber S^iditerin ^J^ieberife 3?run geb. -l^lilnter,

mit bcffen gamilie er Steifen burc^ S^eutfcblanb , ^^yranfreidb unb bie Sd)roei3

müdbte. Um ben Einfang beö 3abre§ 179-i üertl)eibigte er an ber llnioerfitöt

jn Äopenbagen eine S:iffertation unb erl^ielt auf mcl^rere üon ibm eingereid)te

fcbriftlidje 9lrbeiten, bie als tbeologifd^es dramen bienten, 9lusfid]t auf eine gute

*4)ircbigcrftelle im 4'"^'^fit'infd}en. £od^ Ijatte er mel^r "lieigung iur afabemift^en

iJaufbal^n, unb am liebften mürbe er in bie .'peimat'^ jurüdgetebvt fein, menn fid^
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i^m in ^etmftebt eine geeignete Stellung geboten ^ättc. 9lod^ in bemfclben

Sa^te eröffnete er in ^opcn^agen p^ilofop^ifc^e unb t^eotogifc^e 93orträge in

bet Sanbeefprad^e. @r ftroatb ba§ bänifd^e ^nbigenat unb einen fe^r einflu^»

xeid^en ©önnet in bem Staatsminifter (SJrafen 6cf)immelmann , bet i^m eine

forgenfreie -l^lu^e öerf^affte untet ber Sebingung , ba§ er feine 33ot[efungen

fortfe^en unb ein ßetjrbuc^ über bQ§ ^antifc^e (5t)ftem fd^reiben folle. S)iefei

etfd^ien als „Philosophiae criticae secunduni Kantium expositio systeraatica"

(2 Sbe., ^open^agen 1796— 98) in loteinifd^er Sprache, um fo bie Äantifd^e

t?^iIofop^ie ber ganjen gtbilbeten 3Belt jugängticf) ju inad^en.
^ S)aran fdE)toffen

fid^ feine» „33riefe äft^etifd^en ^fn^altl. ^Dlit ooräügUc^er |)infid^t auf bie Äantifd^e

X^eorie" (Slltona 1797). ©c^on früher i)atte er eine Sammlung ©ebid^te

l^erau^gegeben Cißraunfc^tDeig 1794), bie nebft ber 1827 erfc^ienenen „?Iusttio£)l

neugriec^ifcJier 2}ol!spoefien in beutfd^e ^id^tungen umgcbitbet" ^auptfäc^lic^ baju

beitrugen, feinen Dlamen in Seutfc^lanb befannt ^n mad^en. ^n feiner n)iffen=

fc^aftli($en 2:bätigfeit »anbte er [id^ immer mebr ftaatsrecfitüc^en unb focial=

miffenic^afttid^en Slrbeiten p , bie balb feinen DöHigen Uebertritt in ben prafti=

fd^en 3taatlbienft jur yolge Ratten. @r mürbe 1797 2lffeffor im Defonomie=

unb GommerjcoIIegium unb eecretär ber Gommiffion Tür SSerbcfferung bes SJolf^'

fd^ulmefen^, 1804 5Jtitglieb ber Cuarantönebirection, 1812 toirflid^er ßtatSratl^

unb 1813 "DlRitbirector ber fönigl. 9tei(^gbanf. 3m 3- 1823 trat er toiebet in

ha^ dommeTjcoHegium, ftieg l^ier 1829 jum donferen^taf^ am unb ftarb am
15. 51oüember 1832. Sßertieirat^et mar 2. feit 1802 mit Söil^etmine ^ro^n,

ber ioc^ter eines i^^übecfer 25ürgermeifter^. S)ie 3^^^ feiner meift pubticiftifc^en

9lrbeiten, bie mol fämmtüc^ in beutfi^er Spradje gcfd^rieben finb, ift eine fe'^r

^af^lxeidje. ge getjören bal^in: „23eifuc^ einer SarfteUung be§ bünifd^en 'Jleutra=

litätifpfiems" (1801— 4), „lieber bas je^ige SBer^ättnife ber jübifd^en 'Jlation ju

bcm d^riftUc^cn Sürgeröereine" (1817), morin er auf eine 3Iu5föf)nung beibet

bebadit ift, „Europa unb SImerifa ober bie fünftigen SSerl^ältniffe ber cioitifirten

SBelt" (1820), eine ScferiH , bie in mehrere (5prad)en überfe^t mürbe, „2)er

europäifd^e Sunb" (1821), „S^ie ^^oUtif nac^ ben ©runbfä^en ber l^eiligen

^Jlttian^" (1822), „^^-oben politifc^er Ütebefunft" (1823), „Sas gjlenfi^engefc^lec^t

auf feinem gegenmärtigen Stanbpunfte" (1827), „S)ie Söelt als 2Iutomat unb
bas Üteid^ ©ottes" (1829), „Ueber bie neuertid^en Slufregungen in ben .Iperjog^

t^ümern Scfelesroig unb ^olftein" (1830). ^. Zimmermann.
2d)iniiit: ^^^f^T^ic^ aSif^etm 3iuguft S., genannt Sc^mibt öon

33erneu(f)en, märfifc^er -Jtotuifc^ilberer. 6r mürbe geboren am 23. 5Jlär5

(nid^t ÜJiai) 1764 in bem xorie 5af)r(anb bei !l}ot5bam. 23ietteic^t fein fd^önftes

©ebid^t ^at er fe^nfud^tsooD. biefem mdrfifcften S;oife gemibmet, ingbefonbere bem
$farr^aufe, in melc^em er geboren mar. Unter ben jatilreic^en ©ebid^ten, bie

mir öon 33o§, (Stamor Sc^mibt unb ÜtücEert auf eoangetifc^e ^farr^öufer beft^en,

ift, menn mir nic^t ^J^öiife's @ebid)t tiom alten 2^urm^a^n mitrechnen, teineS

fo inbiüibueE unb jugleic^ fo ftimmungsPoE als bas t5fal)i"^Qnbf(i)e, in melc^em

S. öon fid) felbft fingt:

5tD{)et olebann aU bet Sperling im Sad), bem oon "^inten bie gcbetn
liebet''5 ftöpfdien ber Sturmlrinb bticl, untert^iett tc^ fo gerne
3n bem rotljen Äamin bte ®Lutf) mit fnifternben Spänen.

6lf Sa^te alt aber fam bei ^nabe auf bas 2d^inbler"f(^e äjjaifen^aul in Serlin,

meld^em mit il)m jufammen auc^ Stögemann angehörte, ^n ber 5Ritte ber

ad^tjiger Satire ging er als Stubiofus ber J^cologie nad^ .Ipaüe unb ju Slnfang

bet neunziger ^aijxe mürbe er *Prebiger am ^ntjaliben^aufe ju SBerlin, ^ict
Dct]^eiratl)ete er ftc^ 1795 mit feiner üielbefungenen Henriette, mit toeld^er er

1796 bie Pfarre ju SBerneu^en äioifd^en SBerlin unb ©bersmalbe bejog. 5lad^
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geraumer 3"t erschütterte i^n ber 2ob <g)enriettenä unb etnel i^rer Sö§nc, bcn

er Ulefen (Ulric^) nannte, tief, ^n einem ©onettenbanbe flod^t er nun reid^=

lid^e Jobtentränje. Diur bieimat jeigte jt^ ber Siebter auc^ qU eigentlichen @eift=

tiefen. S)er ^roeiten ©attin fonnte er für bie lange übrige ii^cbenejeit ^roax nid^t

entbehren, boc^ Derlief bie @^e mit it)r burc^aus geroöl)ntid^ bi§ ju feinem erft

am 26. Slprit 1838 erfolgten 2obe. 6r f)atte ein 5llter öon 74 .^a^ren erreicht.

Ueberlebt §atte er fid^ nur infofern nic^t, als er in ber 9ltt mie !;3angbein , ber

altmärfifc^e Slialeftbid^ter sBornemann unb 9lnbere 'bai ^publicum burc^ einige

bamalS noc^ unDergeffene ec^roänfe, namentlich baS befannte „3iim fernen

Siebten ritt id^ einft" unterhielt, ^n ben !Scf)ulen ttiurbe ba§ „![?iebd^en" in

einen „g-teunb" öetttianbelt. Sae unfd^ulbige @ebic^t er3ät)lt bie 6efct)id^te eines

Slmtmannö, ber mäl^renb eineö Seroitter« im SÖalbe feinen $ubel unb feine

3Jlü^e Dertiert. SUs er am gerool)nten ^ifl^ angelangt ift, jeigt fic^ ber %süt>d

öor ber X^ür unb 'ijat bie 'Dlü^e apportitt. 3""^ Siebter mirflic^ gefungener

beliebter ßieber würbe <B. jebeufatlä toenigcr alä ber mit i^m litterarifcf) eng

tierbunbene ^4>fan-er 33inbemann, beffen @ebicf)t „3Bir ful^ren mit 5if<^ei^9fi-'flt^e"

allbefannt ift. Q3ielleicf)t tüaren es aud^ gerabe bie Schmante unb bie :i3ürger

nachgeahmten ^allaben, beren roegen 3d)mibt'» ©ebid^te bveifeig Sül)ve Dor feinem

3:obe bie foftbare 3luöftottung burc^ 6t)oboroiecfi'fd^e 5?ilber erljalten tiattcn.

2Ba5 un§ an ©. je^t intereffirt, ift lebigltc^ feine ^1taturfdf)ilberung. 3lu^ l^ier

lel^nt er fid^ an 33ürger in beffen gelungenüfn "Fiomenten an
, j. JB. ttenn et

eräüt)lt, mie ber .Iperbftroinb im Söufd^e bie 33tütter öon ben (5c^lel)cn tnüfd^t.

Cbgleid^ er nun aud[) in biefem mirffamen Jone, ber \a öon ^Bürger felbft feiten

angefdt)lagen mirb, nur feiten lange Torträ^rt, fo gewinnt er aU unOermüftlid^er

tHeimer bod^ and) unfere 'Jtad^fid)t, menn er gemö^iilic^ mcl^r in 3.5offen§ rut)iger

SBeife bie '^ütarf fdf)ilbert. 5lber nic^t 'Ji>crncutf)en, fonbcrn :i?erlin mar eö, mo
nid^t blo^ bie märfifd^e !)iaturfc^ilberung öon äöilibalb 5llcjiS unb Jl)eobor

f^ontane, fonbern aud^ bie bon ©. geblü^^t f)at. S;er Dtorben unb SBeften

93erlin6, mo er mofinte, mit iegel unb ber 3>ungfernl)eibc regten i'^n an. 6ö finb

nid^t bie G^arafterjügc öon 2Berneuc^cn, fonbern öon 53erlin unb *4>otsbam, mo
fd^on ,^leift'6 ^lü^ling 5" «paufe mar, bie feine @ebi(f)te merf^Doü mad^en. Qu
feinen beftcn ©ebic^ten gel^ört bie iiöcfct)reibung einet llieife nad^ iegef mit einem

leid^en berliner O^ieunbc. 'DJian fann nun aEerbings aud^ mit JHücffid()t auf bie§

©ebid^t fagen, bo§ bie blofee ®ef(^reibung nod) feine '^*oefie ift. ^nbeffen liegt

ben Sc^ilberungen Sc^mibt'ö öon Söeineud^en bod^ immerhin eine fe^r gefunbe

©innltd^feit ju ©runbe. ©ie unterfd^eiben fid^ baburdf) fel)r ju it)tem 2}ortl^eile öon
ben 3lD^llen Glamor S(^mibt'5. 2ßa5 öicEcid^t bei geringeren Einlagen <B. bod) jum
S)id^ter mad^en \)aV], mar auc^, ha^ er feine evfte Siebe (Henriette) ftetmfübrte. 'Jia^m

nun auc^ feine *4^^antafie im '4>farvf)aufe 3u äöerneud^en feine fold[)en feelenöoüen

53ilber mel^r auf mie bie auS bem ^^iarrl^aufe ju ^a^i-'^onb
, fo gelang eö il^m

bodt), an ber 8eite ber ©eliebten in nid^t geroö!^nlid)er SBeife aud) bie Sanbfd^aft

öon äÖerneud)en ju f(^ilbern, inbem er um bos ^pfarrl^auö l^er aud^ ben ©arten

unb ben 3Balb öor unferen 3lugeu entfte'^en lä§t. @ö mar bamali bie 3eit, ba

nid^t allein im ©egenfa^e ^u ber frauäöfifd^en Otcöolution, fonbern aud^ ,^u bem
unfittlid^en aus fyranfreid^ gefommenen <^ofleben bie SJetljerrlidfiung ber Familie,

beS Sanblebeng, beö „Jpüttd^ens" unb bes eöongelifd^en ^Pfarr^aufes in ber 2itte=

Totur an ber 2ageeorbnung mar. ^Jlan foüte glauben , bafe ein 3)id)ter mie

<B. audt) bem preu^ifd^en |)ofe l)ätte meitl) merben fönnen, ba bod^ J^atontaine'i

Otomane tro^ i^rer Unbebeutenbl^eit bort mert!^ ge!^alten mürben. ®odt) fd)eint

bie lt)rifd^e ©attung bort Weniger 3utritt gefunben ,^u (joben. S. gel)örte ber

älteren 9lidt)tung in ber 5poefie an unb leitete el^er ju bcn Oiealiften l^inüber,

all ba^ er mit %kä'i monbbeglänäter 3flu'^ei-PoEfie l^armonirt Ijätte. So fein
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emt)ftnbenbe S)i(^tei: toie bte Stomantüet erfannten jebo($ leidit, ba^ ber ^Pfarrer

tjon äöetneuci)cn ojt btc kÜfamflen Singe in feinen SSefctiteibungen miteinonber

tjerbonb. ©eine jonberbaren SSetje „®ie x^x'ö\ä)e (aid^en Sn ^almuSteic^en"

finb äur SBeji^reibunQ ber ^Jlotf gana bienlirf) , aber bod^ infoicxn finnlog, al§

ein Jeic^ mit ßolmuS äum ßaidien ber ^^röjctie nic^t nött)tg i[t. föine Äriti!

2;ie{f'§ über ben „Sllmanad) ber ^ufen unb (Sra^ien in ber ^arf" |cf)cint

®oet^e'§ befannteö ©pottgebic^t auf ©. öeranta^t ju "^aben. SBir ^aben ge=

funben, bofe it)m ©innlic^feit nid§t abget)!. Darauf berut)t nad) unjerer ^Jleinung

ber äöerti) ber Siicfitungen , bie er unter immer mieber neuen Sitein "fierouggab.

®ie Seibenfd^aft freilief) fel)lt bei aller ©innlid)feit in ben ®ebid)ten ©c^mibt'^

unb t>a% fonnte it)m ein Si^rifer üon (Soetl)e'§ ©dtjraunge f(^roer öer,iei^en. |)at

bocE) @oet:§e felbft in feinen Sbt)llen bie leibenfc^aftlic^e ßiebe nocf) met)r jum

ÜJlittelpunfte gemad^t all bie§ im 6po§ unb im et Jt;AÄto>' ber Otiten , bie hoä)

norf) auf anbere 3mecfe l)inau§laufen, ber gaE mar. Slud) legte ®oett)e in fein

©pottgebidit auf bie 5)lar! 1797 mol^l nod) etmaä öon ber fel^r gerechtfertigten

Unäufriebent)eit mit feiner Steife nad^ S3erlin unb 5pot§bam nieber. 2)ie fpi^en

Äirrf)tprme unb ba§ faure SSier in ben 2Birtl)5i)äufern , lüel(i)e§ ©oef^e ber

5Rar! öortoirft, I)aben jeboct) nic^t ge'^inbert, bol bie ^auptftäbte ber 2Rar£,

SBerlin unb ^^otSbam, faum 100 ^a^xe fpäter audt) bie .^auptftäbte üon S)eutfd^«

lanb toaren. S)ie ©ebic^te <Bä)mibt'^ öon SBerneu(f)en, bie fidt) auf bie ©egenb

öon ^ot^bam be^ieljcn, l^üben bat)er einen t)iftorif(i)en SBert^. SBenn Jllamer

©dt)mibt'§ ©eftänbnife, bafe mand^e§ alemannifd)e ®ebidt)t öon i^o^ann ^eter

|)ebel me^r toertt) fei, al§ ein ganzer S3anb öon ßlamor ©dt)mibt'ö ©ebid^ten,

aud^ auf ©. öon aCßerneuc£)en§ märfifd^e ©ebii^te angewanbt merben tonnte,

fo mären mir bod£) ^ux Slnlegung biefe§ rein äftt)etif(i)en ^}JlaBflabe§ megen il)rer

culturl^iftorifcl)en Sebeutung nic^t öoH bered)tigt. — Sin ©ot)n ©d^mibt'S öon

Söerneud^en mar Sßorftefier einer ^4^ribatfdl)ule in S3erlin unb jog fidt) öor

30 Satiren nad^ bem 5Jtufter be§ 35aterg auf ein ßanbgut ^müd.

^auptquetle über ©. öon 2Berneudt)en finb ^^ontane'ö SCßanberungen

burdl) bie maxi »ranbcnburg I, 2. 5lufl., mo ©. 382—403 „Süerneuj^en"

»berfdf)rieben i[t. i^ontane mürbe bei ber Slrbeit unterftü^t üon bem ©d^ut=

öorftet)er ©d)mibt unb ©^mnafialbirector 2Ö. ©c^mar^, meldl)er legiere oud^

mir nod^ eine ^ittl)eilung mad^te. Erinnerungen in einem fpäteren 2{at)i'=

gange be§ ^oigenblatte§ fd^ilberten bie ©aftfreunbfd^aft, meldt)e bie 'Jiad^=

fommen ber Äarfd)in unb anbere fd^riftfteHerifclie $crföntidt)!etten in 2Berneud)en

genoffen. — ^. $röl)le, Slb^anblungen ©. 73—84, 242—246 entölt

„@oetl)e in Berlin unb ^ot§bam", ©. 81—83 {)anbclt öon ^. 2ß. 21. ©d£)mibt

unb Sßinbcmann , über meld£)en le^teren l^ier öorläufig auf ^etridf) Oertoiefen

mirb. ©d£)mibt öon 3Berneu(^en ift aucl) bereits in ben ^eubrucEen berüd=

fic^tigt, bie ß. ©eiger öon berliner ©dt)rift[tellern {)erau§gibt.

^. 5Prö^le.

@CÖtJnbtlllÜUer : 3^ol)ann Slnton ©., Slr^t, mürbe am 28. ütoöembet

1776 ju g)ot)enfel§ in ber Dberpfala geboren. @r be^og jum ©tubium ber

^eillunbe bie Uniöerfität 5U ©tlangen, mo er 1801 mit ber 3fnauguralbiffer=

tation „De lympha" promoöirte unb fid^ fur^ barauf ol§ ^priöatbocent l)abili=

tirte. ^uflleid^ '^ie^ er fid§ in ©rlangen aU Slrjt nieber. ©dE)on- 1802 folgte

er einem 9tufe al§ $rofector ber Stnatomie an bie Uniöerfität £anb8t)ut, mürbe

1804 äum au|erorbentlidl)en, 1805 äum orbentlid^en ^^rofeffor ber ©eburtel^ülfe

unb ©taatSar^neifunbe ernannt, momit bag 2lmt eineS ©tabtpl)^ficu8 öerbunben

mar. 3n biefer ßigenfd^aft mad)te er fiel) burd^ ©rünbung einer geburtS'^ülf'

lidl)en 3lnftalt, foö^ie burc^ feinen ganj aufeerorbentlicf) gebiegenen Unterrid^t in

ber ®cbutt§plfe, ber öon äa^lreid£)en 3ut)örern befudt)t mar, befonberä öerbicnt.
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SOßäl^tenb be§ ^riea§JQi^K§ bon 1809 funghte er al§ Slvät in einem ber nad)

ben (Sd)tQd)tcn bei (5cfmü{)l unb 2Qnb§t)ut im legieren Drte enid^teten 2Jlilitäi-=

jpitäler, enttoidfelte l^ietbei eine fe^i eiiiige unb angefttengte Slintigfeit, eilronfte

aber jelbft am .ßtie9§tt)pt)ug unb unterlag bemjelben notf) met)riDö(i)entIid)em

Seiben am 7. 5[Roi 18ü9 in bem nod) jugenblidien Sllter öon 32 ^a^ven. ©.
war ein ]q^x öielöerfprerfienber Iiodibegabter Slr^t, Seigrer unb <Sc^rift[teHer. Zxo^
feiner nur furjen afabemijd^en 2öirfung§äeit I)atte er bereite eine ganj unge=

toö^nlid^e, überauö iruct)tbare unb fegcnöreic^e 2Sirffam!eit entfaltet, fo ha'^ |ein

Stob einen j(i)n)eren SSerluft für bie Unitierfität unb bie mebicinijc^e SBiffenfdiaft

bilbete. 6in öollftänbiges SSer^eidinil ber litterarifd^en 5lrbeiten t)on @. finbet

fid) in ber etften ber unten cititten DueUcn. S)ie größere Q^^tji ber bort ge=

nannten $ublicationen betrifft cafuiftifdie 5Jiittl^ei Lungen au§ bem Gebiete ber

@eburt§!^ülfe. S3on größeren, felbftänbig erfd)ienenen (&d)riften fül)ren mir an

fein „.^anbbud^ ber ©taat^ar^neifunbe ,^u Sßoilefungen" (ßanbetjut 1804); „S3ei=

träge äur SSeröoUtonimnung ber ©taatSaräueifunbe" (ebenba 1806); „^anbbuc^
ber meb. ©ebuit^^ülfe" (2 3:t)eile, S^ranffurt 1809).

Dictionnaire historique de la mödecine par J. E. Dezeimeris IV, 103. —
SBiograp^ifdje^ ßejicon ic. t)erau§geg. öon 21. .^ivfct) V, 248. $agel.

©dimicb: @ra§mu§ S. (aud) ©dimib), 5pt)ilolog, geboren am 17. 2Jprit

1570 äu S)eli^fd) im ßeipjiger Greife aU ©o!^n be§ „consul" (b. i. Drtebor»

ftel^er 2;t)oma§ ©., f am 4. (September 1637 ju äöittenberg. 6. befud)te feit

feinem 15. ßeben§ia{)re bie f^ürftenfd^ule ^Pforta, mo u. a. ber buri^ feine auf

Sofep^ ©caliger'ö batjubrcc^enbe f^orfd^ungen fid) ftü^enben c^ronologifd^en 3lr=

beiten bcfannte (&ett)uö 6aluifiu§ fein ße^ter mar, mibmete fic^ bann bon 1590
bi§ 1592 ouf ber SBittenberger Uniüeifität bem ©tubium ber atten ©pradien,

fomie ber 5Dtati)ematif unb 9laturtt)iffenfd)aften unb t)ielt nac^ feiner ^-^romobirung

i\um ^Dlagifter bafelbft 33orIefungen. ^m ^. 1595 reifte er nad) ßeutfd^au (ßöcfe)

in Ungarn, mo it)m ein 9flectorat in 3lufifid)t gefteUt mar; ba fid) bie§ aber

3erfd)lug, fetirte er nod) in bemfelben ^aljxe nad) äBittenberg äurürf. ,g)ier mürbe
er äunäd^ft ber pt)ttofo^)t)ifd)en ^^acultät abjungirt, er{)ielt aber balb (Oct. 1597)
bie '4^roffffur ber gried)ifd^en Sitteratur unb am 25. Wäx^ 1614 aud^ bie ber

nifberen ^JJtat^ematit, mcld)e ße^vämter er bi§ an fein ßebenSenbe mit rüi)mlic^«

ftem (äifer bermattete. @r befa^, gleidbmie fein ßoUege (1601— 1606) Sauren=

tiui 9tt)obomanu§ , eine gro^e @etoanbtt)eit in ber SJerfertigung gtiec^ifdöer 6)e=

bid^te, fd^ricb ein ßet)rbud) ber S)iatefte ber gried)ifdt)en ©pracbe (SSittenberg

1604) ,
gab bie (Sammlung be§ Sllejanbriners Sot)anne§ ^!^ito;)ono§ (2Bitten=

berg 1615) l^crauS, bie lateinifd)e ©rammatit 55l)ilipp Mtland)tt)on^^ mit eigenen

3ufä^en, „Concordantiae Graecae Novi Testamenti" unb berfa^ met)rere grie=

d)ifd)e (Sd^riftfteHer mit tateinifd^em Kommentar unb Ueberfe^ung. 2lm längften

bel^auptete fid) feine 5pinbar= 3lu§gabe (SCßittenberg 1616), meldtje erft burc^

Jpe^ne beibrängt mürbe unb in ber ®efd)tdE)te ber .^titif jeneS S)ic^ter§ nodt)

immer xf)xt Sebeutung t)at. gür feine matl)ematifd£)en (Stubien ift feine (Sd^rift

„Prodromus conjunctionis magnae cometae d. X. Dec. MDCXVIIl" beäeic^nenb

;

aud^ fott er nid^t unbebeutenbe Äenntniffe in ber 5p{)t)fi! befeffen l^aben. $aut
t^leming ift in einem it)m gemibmeten Iateinifdt)en ©ebid^te — Epigramm. IV, 18,

2lu§g. ber lat. ®ebid)te bon ßappenberg 1863 ©. 339 — feinet ßobeg boH.

Unter ben äßittenberger $rofefforen fdt)lo§ fid^ ©. befonber§ on ben um bie

Hebung ber 5t}l)ilologie in ©adE)fen gleidtjeimeife berbienten, l)umorbonen griebrid)

Slaubmann an, auf ben er bei beffen frü'^em 3;obe (1613) bie lateinifd^e ®e=

bäd^tniferebe (gebrudt unter bem jtitel „Oratiuncula in memoriam F. T.") alä

bamaliger 2)ecan ber t)I)ilofopl)ifdf)en fjacultät p t)alten bie traurige 5Pflid)t l^atte;

fetner ^interlie| er eine „Vita Taubmanni" im ^lanufcri^Jt.



28 Sd^mtebel — ©c^micbet.

Gf. Suevus, Academia Wittebergensis ab anno fundationis MDII. . . .

usque ad anuum MDCLV, too aud) bie ©rabinldinft im „templum Coenobii

Franciscanorura" ^u äöittenberg mitgettieitt toirb. — 33urftan, ®ej(f)ic^tc ber

clafj. ^^ilol. in Seutjc^lanb 1883, <B. 238 ff.
— g. 2Ö. gbeling'ö Staub»

mann=5ßio9taD^ie 1883 ©. XI f.
^cinric^ Älenj.

©dimiebcl: ßl^rtftian Xticobor ©., ^Iftronom, geboren am 3. S)ecember

1795 3U SDornreid^enbac^ im Äöntgteici) ©ac^jen, f am 20. ^uni 1875 au?

jeinem @utc 3et)men im gleidien ßanbe. Tiadi bem früt)en Sobe beä ^atetS

tDurbe <B. bon feiner 9Jlutter trefflid) erlogen, madjit mit biejer in nod^ jugenb^

lidiem Slttcr größere 9ieijen nad) granheid) unb Sstalien unb [tubirte bann jeit

1812 an ber 2l!obemie ju f^ieitierg S3ergbaufunbe. S)ann promoöirte er noct)

3U ßeipjig al§ S)octor ber ^^itojopt)ie unb aog [id; , nad^bem auc^ bie ''}}lutter

öerftorben toar, 1815 an] jetne Siittergüter ^e^n^en unb Äö^fd^roi^ hnxM, um
[i(^ gänälic^ bem ßanbleben unb ftißen miffenjc^aftlid^en ©tubien ,^u mibmen.

^JJieteoroIogijd)e unb aftronomifdie SBeobad^tungen füEten feine ^eie 3^'* Qu§.

6r erbaute jid^ auf 3et)men ein tleine§ Dbferüatorium , befjen -Jpauptinftrument

er bann nadimal^ ber ßeipjiger (Sternroarte üermad^te, unb beftimmte bie geo^

grap^ifc^en doorbinaten für erfteren Drt, fomie auc^ (1824) für 2lIejanberSbab

im gic^telgebirge. Slud^ bie Sänge ßeipjigS ermittelte er mit ^ülfe öon ©tern=

bebedungen, unb g(eid)ermcife ma^ er in biefer ©tabt bie (Srö^e ber tnagnetifd^en

Sieclination ; enblid^ manbte er aud) met)reren Kometen feine Stufmerffamfeit ju,

©d^miebel'ä n)id)tigfte aftronomifdie 33eobad)tungen ftnb in ben SSänbcn 29 unb

32 ber „Slftronom. 9'lad)rid)ten" entt)oIten.

23ierteliaf)r§fc^rift ber beutfc^en aftronomifd^en ®efettfd)aft, 11. ^a^rgang,

©.14. ©untrer.
©d)miebcn: 3fo{)ann ßmft b. ©, geboren am 22. ©eptember 1626,

©ol)n be§ erften 33ürgermeifter§ ber ©tabt SDanjig, 9tatt|anael ©., marb auf

bem ©timnafium feiner 35aterftabt unb mit allen Unterrid^t§mitteln jener 3eit

fo too^l auggebilbet, ba^ er bereits 1643 an öffentlid^en S)ifputationen fid^ be=

tfieiligte. 1644 bc^og et bie Uniüerfität Königsberg, öon mo er nad) aroeijä]^«

rigem Slufenttiatt bie für junge ^atricier unerlä|üd^e gro|e Steife antrat, ©ic

ging burd) bie 5tieberlanbe, granfreid^, Sftalien unb erreid)te aud^ 3ftom. Ueber=

all fnüpfte er mit ben ©eiferten Serbinbungen an; ©almafiug unb S)ao. .£)einfiu§

fpred£)en in it)rem Sriefmei^fel bon it)m mit großem Sobe. 1652 feierte er in

feine Sßaterftabt jurüd unb trat tu beren Sßerroaltung ein. 9tafd) ftieg er bie

öerfd£)iebenen ©tufen empor, ba feine 2;üd^tigfeit unb @eroanbtf|eit fid^ in mannidö=

fact)en politifd^en unb religibfen SBiirniffen jentr 3eit beroät)tte. 1692 toutbe

er erfter 33ürgermeifter ©an^igS unb ^at bie§ 2tmt 15 ^a^xt mit großer Umfidt)t

unb Kraft ium 2Bot)l feiner Apeiraat^ öerroattet. ^ie ©d)uten mie bie SSiffen--

fdfiaften t)otten an i{)m einen marmen gi-'eunb unb 'Pfleger; bem ®t)mnafium

unb beffen S3ibtiott)ef befonberS ^at er als „^rotofdiolord^" reiche f^örberung ^u

f^cil merben laffen. @r ftarb am 15. gebruar 1702. (Sine ^Injatil öon ©d^iiften

l^at er t)erau§gegeben; barunter ®ebidt|te auf polnifd^e Könige, auf ©almafiuS

u. a., unb eine flcine, ^meimal aufgelegte ?lbt)anblung „De jubilaeo Romano"
(Amstelodami 1654).

SlnbreaS ß.f)aritiu§, Comment. histor.-literaria de viris eruditis Gedani

ortis. Vittemb.-Sax. 1715 (4*^) ©. 125. — ßtjrift. ^rib. (S^aritiuS, Spici-

legii ad Andreae Charitii commentationem de viris eruditis Gedani ortis

pars prior. Gedani 1719 (4*^), ©.41. — @pt)raim ^rätoriuS, Athenae

Gedanenses. Lips. 1713 (8") ©. 13 u. 19. ?l. Sertling.
©djiuicber: SBenjamin i^rtebrid) ©., ^t)iloIoge unb ©d^ulmann beS

18. unb 19. Sal)rt)unbertS. ©r mürbe in Seipjig am 19. gebruar 1736 ge=
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fcoren , er'^iflt feine 6d§ul6tlbung auf ber bortigen 3^^oma8fd^ute unb toibmete

fid^ bann bem ©tubium ber 2:^eoIogie unb ^^ilologie oui ber I^cip^iger Uni=

üctfität. 1765 tDUTbe er aU JertiuS an baS ©^mnafium in ßiSleben berufen,

1771 an berfelben ^InftoU in boä ßonrectorat beförbert. 1780 toutbe er pm
9lector bc§ ftäbtifd^en ©timnaftumS in ^atle ernannt unb leitete biefe Slnftalt

big jum ^a1:)xt 1808, in toeldjem biefelbc öon ber föniglid) toeftfälifd^en 9legie=

rung mit ber „Latina" ber f^rancfe'fd^en Stiftungen berfcfemoläen, er felbft

aber in ben 9tu^tftanb üerfe^t tourbe. S)a er eine unterrtc^tlicfie S^ätigfeit

nid^t entbel^ren mod^te, fo übcrna'^m er an ber nunmc'^r öereinigten „Latina"

nod^ einige 2et)tftunben, bic er bi§ furj öor feinem Sobe beibehielt. @r ftarb

in i)ane am 28. f^ebtuar 1813. — 2lufeer einer größeren ^al^l Don ©d^ul=

fi^riften ^at er einige to er ttjü ollere p'^ilologijd^e 3lrbeiteu öeröffentlid^t, namentlid^

äu 31erentiu§: (Petent, metrifd^ öerbeutfdjt mit moralifd^en 2lnmertungen 1790
bis 1793; Slulgabe mit lat. Kommentar 1794 u. fp.), ju ^:^slautui, 6orneliu§

5^epo§ u. a. (sdinftfteflern. Sluc^ feine Slrbeiten jur lateinifd^en ©rammatif
(Slnmerfungen jur lat. ©rammatit 1778 u. a.) unb feine met^obologifd^en 3lr=

betten mutb-en gefd^ä^t.

©rfftein, Nomenciator @. 510. — Saxii Onomasticon VIII, 260 f., too

fi(^ aud) ein Sßer^eiciinil ber ©d^riften ©d^mieber'S finbet; ogl. aud£) ^öfel,

513^i(ologifd^e§ ©diriUftellerlejicon <B. 246. — SSiefe, S)a§ '§ö'^ere ©i^ultoefen

in ^Jreufeen I, 249 f. 91. |) o et) e.

8d)niiebcr: f^^'iebrid^ ©otf^elf ^Benjamin ©., ^'fiilotoge unb (5(^ut=

mann, mürbe am 6. Dctober 1770 at§ ber <Bo^n beS @t)mnaftalle^rer§ 93en=

jamin griebridf) @. (f. o.) in dieteben geboren unb erhielt '^ier feine etfte 33il=

bung. 3}om Sa'^re 1780 an befud^te er ba§ ftäbtifdtie ®t)mnafium in ^aUe,

beffen S)trector fein SBater getoorben mar, unb ftubitte bann öon 1787—1790

ebenbafelbft 2;t)eologie unb i|}]^ilotogie. Sßon i^x. 2lug. SBolf, ber i^n audt) in

fein ©eminar aufnatjm, empfing er bie mefentlid^fte i^örberung. 3m October

1790 tourbe er al8 8et)rer am lutl^erifd^en ®t)mnafium in ^aüe angefteüt unb

ertoarb 1795 bie S)octovmürbe („Notae criticae in Arriamim"). Oftern 1804

tombe er al§ S)itector an ba§ ©^mnafiuin in 93rieg berufen unb "fiat bicfeä Slmt ^

bii an feineu Stob — 30. ?luguft 1838 — gefübrt. gr l^at fid) al8 tücfetigcr

^fjitologe burd) feine 3Iuegaben be§ 3lirianuS 1798, beö Sucianu§ 1800—1801,
beä 6uttiu§ 1803 („Commentarius perpetuus in Curtium" 1804), beö ^Iutard^u§

1804, fomie burd) einen 3ltlaö ber alten ©eograp^ie unb ein baju gel)örige§

,g)anbbud^ 1802 befannt gemad^t. ©einen '^interlaffenen Kommentar ju 2Jiartiali§

"^at ©d^neibemin benu^en fönnen.

bleuer ^fiefvolog öon 1838 (1840) II. 765—768, too audt) ein öoII=

ftänbigeS SBerseid^niB ber ja^heid^en tleinen ©d^riften ©dt)mieber'§ fid^ finbet.

— ©ebäd^tni^rebe öon 5Jiattl)ifon im $rogr. b. @t)mnafium§ in 33rieg 1839.

91. poä^e.

©dimiebcr: ^einrid^ ©ottlieb ©., ©d^riftfteHer, £t)eaterbic^ter unb

©irector. ^ux fpärlid)e jum Streit unbeglaubigte Diadl)Tid)ten gibt e§ über baä

Seben biefeS ^annei. gr foE bei S)re§ben am 3. '^mi 1763 geboren getoefen

unb nad^ abfotöirten 9led^tgftubien 1786 2)octor gemorben fein, fobann eine

Seitlang in grfurt gelebt unb 1788 in S)üben al§ ^remierlteutenant unb

Quartiermeifter beim tutfäi^f. Äürajfierregimente SBeHcgarbe geftanben '^aben.

,g)ieTauf in kilain^ 1788 al§ 3;l^eaterbid^tev engagitt, fdieint er fobann in ät)n=

lid)n 2Beife in TOann^eim gelebt ju l)aben. ©cl)on 1783 unb ferner erfdiienen

öon i^m bramatifd^e ©piele, 9leifebemerfungen, biograpt)if(i)e ©fiäjen, fotoic

S^eatertatenber unb =2ltmanad£)e. 2>ut:(^ bie .^rteg§unrut)en öom Sft^etn 1797

nac^ -Ipamburg unb ^^Itona üertrieben, fül^rtc er t)ier bic 9lcgie bes neuen
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5ftotionalt^eatet§ in ?[ltona. 1799 crtoarb er baS Hamburger SBürgerredit, bei

toelc^etn Slnlafe er fi(^ nur J. U. Dr. nannte. 2)ann \oU er bi§ 1802 gJlit=

intiaber ber iöurfi^anbtung ber S^erlagSgelettjc^aft ju |)amburg unb 3lltona ge»

toejen fein. 1803 überna{)m er bte ©irection be§ neuerbauten 2^eater§ ber

Hamburger 35orftabt ©t. ©eorg (an ber öde be§ ÄreujiDeg^ unb ber großen

3lttee), übcrfiebette aber fci)on 1804 nod) ©t. ^ßeteröburg, roo er eine g^i^^ang

bis 1805 am bortigen S)eut|(^en Sweater eine Slnfteüung fanb, nad) anbern

Dlad^rirf)ten aber aü „2:ran§Iatfur unb üieftaurateur" fid^ nährte, ©pätere

ßeben§na(^ri{f)ten über i^n festen gänälid); bod) finb nod§ in ben ^a^ren 1806,

1807 unb 1811 Sbeoterftücfe unb Siomane öon it)m in ßeipjig erfc^ienen, —
fo ba| er öermutt)li(i) erft nad) 1811 öerftorben fein mag.

.^amb. ©d)rift[teIIer=ßesi!on VI, 622—626, unb bte am ©c^tuffe ba=

fetbft citirten Quellen, ^n bem 35 'iJiummern entt)a(tenben Sßerjeid^nife feinet

t)eröffentli(i)ten ©(^rijten beftnben fid^ biete einzelne ©c^au=, fiuft-- unb ©ing=

fpiele , aud) me^rbänbige Sammlungen fold^er 2;^eaterftiide
,

fotoie (Sebic^tc

unb ötomane. (Einige feiner 2)ramen tourben öormal§ oft aufgeführt unb gern

gefet)en. SeneEe.

Sdjmicbcr: Äarl ß^riftopl^ ©., Dbcrle'^rer an ber Slealfd^utc ju JpaÜc,

feit 1812 S)irector unb ©(^uünfpector ju Raffet, geboren am 5. Secember 1778

3U einleben, t am 23. Dctober 1850 au Gaffel, befc^äftigte [ic^ Dietfac^ mit

mineralogifc^en ©tubien in üor^errfd^enb compitatorifc^cr 2Beifc. ©einer „iopo=

grap^ifdie ^Mineralogie ber ©egenb öon ^atte" 1797 folgte 1800 „Sßerfud)

einer pvaftifc^en @lementar=@eomettie" unb 1802 „S)ie ©eognofie nad^ ct)emi=

fd^en ©runbfd^en bargeftellt", Söerte ol^nc befonbere roiffenfc^aftlic^e 33ebeutung.

@ine toeitläufig gef(^riebene ^ublication: „Sßerfud^ einer Öitt)urgi£ ober ötono=

mifd^en ^Blineralogie" erfd^icn 1803—1804 unb in ä^nlic^er äöeife öerfa&t

:

„S)a§ @emeinnü^ige ber g^emie" 1804—1805. ^n ben ©c^riften „Ueber

5Jleteor[teine" (greiberger gemeinnü^. ^Jtad£)r. 1805), über bie ©ubftitute oer

5ßuaiotanerbe (©d)rift. b. naturf. ®ef. in ^aüe 1810) unb über bie 3öüfferbi(^t=

ma(^ung ber ^euge 1825 tritt bie wiffenfd^aftlidje 5orfd)ung tei SeifaffcrS

me'^r in ben 33or£)ergrunb. ©. lieferte auc^ eine Ueberfe^ung oon J^eop^raft^ä

Slb^anblung oon ben ©teinen unb SSeitröge äu ber (5nct)clopäbie Don 6rfd^ unb

©ruber.

^oggenborff, S5iogr.4itt. .^onbio. II, 822. 0. ©ümbel.

«S^mie^cr (©milder): gteimpaarbid£)ter beS 15. g^aljr'^unbert«. Ueber

feine 2ebengöert)ältniffe mei^ id^ nid)t§ ju jagen, aU bafe er feiner IRunbart

nad^ aus ©dliroaben ftammen mu§. S)ie ,g)anbf(^riftcn, in bencn feine ©ebid^tc

jerftreut finb, nennen i^n meift ot)ne Söornomen: „ber ©."; in jtoci ^Utüud^ner

|)ff. l^cifet er „^eter ©."; in ber ganj un^uPerläfftgen jüngeren Bearbeitung

feiner Söolfsflage „^einric^ ©." (aud) .^einrid) ©c^mier, ©d^nur, ©un^err,

lauter (gntftellungen beS ed^tcn tarnen«), ^m SDrucfe beS „^leibbart", ber burc^

bie Uebereinftimmungen mit bem ameifelloS t^m gehörigen ©pruc^e oom ©piel

als fein ©igent^um feftfteljt, mirb er „ber ©meber" genannt. 2)agegen ift eS

fraglid^, ob if)n bie ©c^lu^rootte eines ßobfprud^S auf bie .ßu^ meinen, bie

lauten: „alfo rebet ber ©c^über." S)afür fprid^t, ba^ genau biefelbe ober eine

ganä äf)nlid^e S^ormel fdmmtlid^e edt)ten ©dimiefjer'fc^en (Sebid^te befi^tiefet, bafe

eins berfelben in ber ^]. (6gm. 5919) unmittelbar Porter ge^t. i^ene ©ditu^^

formel öetliert aber babutd) an SeWeiSfraft, ba^ fie lebiglii^ ben bamalS in

©ct)n)aben unb 'D'lürnberg biet gelefenen Seidener copirt unb and) bei anbern

2)id^tern ber 3"t unb (Segenb nic^t gan^ fc^tt; unb ein innerer SetoeiS ift

nic^t äu fül^ren, ba ieneS ßobgebid^t ganj ungenirt ben befannten ©pruc^ bcS
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Königs t)om Obentoalb übet bie ^u"^ (@erm. 23, 292) tl^eilS öerfütjt auS=

^(i^reibt, ii)eiU ergönät, inbem e§ audi) baS Äolb bel^anbelt; immcr'^tn ift ei

Bemerfengtoert^ , bo^ bet für @. befonber^ diaraftcriftilc^e 3)iateftretm ä : ou
(kramen : zoumen) ftd^ gerabe in bcn toenigen .^ufa^üetjen finbet. 9loc^ mand^e
©dimie^et'ji^e ©ptüd)e mögen unetfannt obet unbe!annt in ben ^anbfc^riften

öetborgen liegen.

UeberiQJc^enb jauber tfl bcr S5eiibau unb tro^ einigen ©puren ber ^unb=
art aud) bie 9teimtec^nif ©(^miel^cr'S. ©eine flingenben S3etfe finb noc^ eben

]o oft brei^ebtg wie öiet^ebig, unb ftörenb übetlabene SJetje treten nur aU
jeltene ^luSnafimen auf. S)a§ erftärt ftd^ einmal barau§, bafe ber S)id§ter in

ber m^b. Sitteratur bc§ 14. Sfa'^T^unbertS, jumal in ben 9ieimen be§ Xeirfineres,

tDO^l bettianbert mar; bann aber mag, ma§ hei bem Sprud^ öon ber ä\i^ jeftfte^t,

aud) bei anbern @d^miel)er'j(f)en @ebid)ten ber gall jein , ba^ nämlic^ ein

älterer ml^b. ©ptui^ ju ©runbe liegt; ic^ ben!e babei jumal an bie 2!öolf«flage,

©d^mie^er'ö beliebtefte unb Oerbreitetftc S)id)tung, bie bem berühmten ©d^nepperer

{]. ülofcnplüt) beigelegt tourbe unb in bearbeiteter ©eftalt nod) in ^ägricola'i

«Sprid^roörtern citivt roirb ; and) g^rift. Sluer'ö SBolfgflage ift nichts al§ ein

©emifcf) au§ ber ^Bearbeitung unb ber ed^ten SoJJunQ ber ©d^mie^er'fd)en

Sleimerei.

Sä mag mit biefer gemuf^ma^ten Unjelb[tänbig!eit ©d^mic'^er'§ jutammen=

'Rängen, ba^ feine bid^terifd^e ^erjönlid^Eeit jo gar nidl)t§ (Sreifbareä unb (Son=

ftante§ '^at. ©ein ©prud^ üom „Dleib^art" toeift troien ben neibifd^en ©inn

in aüen ©tänben auf unb mal^nt bation ab; an ben S)id^ter 5ieib^art, ben

©. nur in ber carifirten gortbilbung ber pfeuboneib^art^fd^en @ebidt)tc fennt,

fnüpft lebiglidö bie Einleitung an; ber im ®ru(fe nad^ einer 3fi<^ii"n9 ^^^

iEuftrirten SBolf§budt)§ öon ^eib^art i^n<i\^ '^inäugefügte ^olifd^nitt (be^üglid^

auf ba§ ®ebidE)t in ^anpt'§ 2lu§gabe XXX) l)at mit ©d§mie^er§ Üteimen nichts

äu fd)affen. Sle^nlid^, toie ber „^eib^art" üor bem ^eibe, toarnt ber übetauä

roirre unb burd^ eine ungefd^idfte 2lnapl)er nid^t get)obene ©prudl) „Pom ©piel"

por bem SBürfel unb feinen folgen. :^n beiben @ebidl)ten ift ber Jeidliner

3Sorbtlb. @an3 anbter Slit ift fd^on jene ^tage be§ 3Boliö, bie bie ßeiben bc8

^ungetnben Perfolgten X'^ierg in an|rf)atilid^en S)etailbilbcrn abfd^ilbert, ol)ne

bie au§ bem beliebten X^ema leidbt !^erau§road^fenben jatirifd^=bibaftifd|en ^OtotiPe

ftarf ju betonen. Unb mieber eine anbre ©ruppe bilben bie fur^e, reijlo§ er=

.jä^lte ©efd^ic^te Pom ©tubenten ju ^^Jrag, eine tomifcl)e @t)ebiud^§anefbote, unb

bie toiberlid^e, breitgetretne unb fonfufe 3ote „Pom 3fleiben," bie ©. ämifdlien

^önd) unb ^tonnen fid^ abfpielen lä^t. S)aB bie§ unerquidlid^fte ©ebiet

©d^miel^er'fdl)er S)id^tung am fid^erften feinen unb feiner 3eit unperfälfd^ten

S^arafter miebergibt, ift leiber nid^t ju bezweifeln.

©ebid^te ©c^mie^er'S finb gebrudtt in ^31. P. ^eller'g „grää^lungen ou§

altbeutfcfeen |)anbfcf)riften" (©tuttg. lit. Sßer. 35) ©. 306 ff.
unb in SBag^

ner'§ „^Irc^iti f.
b. ©efdiic^te beutfd^er ©prad^e unb S)ic^tung" 1, 389 ff.;

ferner Pgt. Sßeimarer 5papierf)f. 145, 351. 31a; 6gm. 379. 581. 108 a;

(Sgm. 1020, 331. 52 a; 6gm. 5919, 531. 216 b; einblattbruc! ber ©ot^aer

a3ibl. 90. S)a§ «ülaterial l^at Söenbeter in SBagner'ä 2lr^io 1,' 388 fg.,

402—411, umftd^tig unb gelehrt gefammelt, aber nid^t richtig Pertocrf^ct.

gtoct^e.

Sdimier: S3enebict ©., ^anontft, geboten im 3f- 1682 ju ©rönenbad^

(bair. ©ct)toaben), t 3u ßtbern (ju Ottobeuern im bair. ©c^roaben gehörig) am
28. 3^uni 1744. 9lact)bem er am 9. ^loPember 1700 bei ben 33enebictinern su

Dttobeuern baä DrbenSgelübbe abgelegt, feine ©tubien Pollenbet unb Perfi^iebene

Slemtcr im Grbenä^aufe Perfe^en ^atte, tourbe er 1713 ^rofeffor ber «^t)ilojopt)ic
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in ©at^butg, 1714 Dr. theol., 1715 Dr. iuris unb ^rofeffor beS fanonifd^en

9lerf)t8, 1721 5profeffor ber S^eologie. ©iefe ©tellung öertaufd^tc er 1733 mit

bei- t^m öotn ^bte aufgetragenen be§ ©uperior ju fölbetn. 6r toar öom St3=

bifd^oj öon ©at^burg pm Öieiftlid^en, öom f^ütftabt au Kempten sum @e{)etm=

xatti ernannt werben. (Sd)riiten: „Philosophia quadripartita/' 1716, 4";

„Fundamentum et vertex universi iuris canonici," eod. 4*^; „Sacrosanctae

ecclesiae in genere cum suis praerogativis tractatu iuridico circumornatae,"

cet. 1717, 4"; (gicd)tgüert)ättntffe ber ^irc£)en: Stiftung, ^mmunttöt, fSex'

äufeerung, ^Jtiöitegien bejüglirf) ber Söerjätirung u. j. tt».); „Sacratissimus ordo

episcoporum cum ecclesiis cathedralibus, canonicatibus et sacris officiis," 1718,

fol. Liber I, decretal. Greg. IX. Lib. 11, Hl, IV, V, 1719—23. 5 vol.

fol. (Lib. V, perft 1718); „De potestate clavium in distribuendis ex thesauro

ecclesiae indulgentiis . . . cum annexo de jubileis tractatu," 1726, 1729, 4'*;

„De potestate clavium in concedendis jubileis universalibus tam ordinariis quam
extraordinariis, nee non de facultatibus eorum accessoriis," 1729, 4^; „Po-

testas clavium fori interni cum virtute et sacros. poenitentiae" cet. 1729, 4*^,

aEe in (Salzburg erjd^ienen (über bie 33ei(^te: ©penbung, SBered)tigung baju

u. f. tt).); „Sacra theologia scholastico-polemica- practica, tractatus viginti

novem complectens" , Aug. Vindel. 1737, 3 T. fol. ©ämmtlidie (Sdiriften

tt)UTben biet benu^t.

Eist. univ. Salisb. p. 306. — Bibl. gön. de l'ordre de St. Bönoit

III, 44. — Sauner, 93iogr. 9la(i)r. ©. 64, 78. — §aÜ. SBeitr. III, 95. —
0. Sßur^bad^, Sej. XXX, 325. tj. ©c^uUe.

©djmicr: ^ranj <B., J^anonift, geboren ju ©rönenbati) (älterer 35ruber

bon 5öenebict 6.) am 8. ©ccember 1680, f ^u ^elbfird) am 22. gioöember 1728.

6r trat im S. 1696 in ba8 Sßenebictinerftift ju Ottobeuevn ein, ftubirte in

©aläburg, tt)Uibe l)ier 1706 Dr. iuris unb ^4>i^oiel|or beS fanonifdien 9ted)t§, am
6. ^Jlobembec 1713 auc^ 3?ector bet Unitierfität. S)iefe§ 3Imt befteibete et bis

jum j£obe, legte aber f(ä)on 1715 bie ^rofefjur nieber unb öertt^altete feitbem

ba§ ^riorat in f^elbfird) (Sßorarlberg), öorjugSttjeife littcrarijdien Slrbciten eT=

geben. ©(i)riften: „lurisprudentia canonico-civilis seu ius canonicum Uni-

versum iuxta V libros decretalium nova et facili methodo explicatum ... in

3 tomos distinctum," 3 T. cum supplemento 4 T. fol., Salisb. 1716, 1728.

2^[t eine ^Bereinigung öon 13 früher gebrurften „9Ib^anblungen". jDa§ Üleuc

befielet nur in ber ^ufammenfafjung beä ©toff§ ber 58ü(^er ber S)ecretalen unter

bejonberen , atteibing§ ätijerfmäfeigen Sitein. @§ tt)urbe öiel gebrau(f|t unb

tt)icber^oIt (Aven. 1738, 3 T. fol., Venet. 1754, 2 T. fol.) nac^gebrutft.

„lurisprudentia publica universalis ex iure tum naturali tum divino positivo

nee non iure gentium nova et seientifica methodo derivata," 1722 f., 4. SluSg.

1742
;

„Consultationes canonicae de coadiutoriis ecclesiarum perpetuis pro

ecclesiis Germaniae electivis potissimum conscriptae," 1724, 4''; „lurispr.

publica Imperii Rom. Germanici nova et scient. methodo concinnata," 1731 f.,

4. 2lu§g. 1742; „lurispr. practica consiliaria . . . Opus canonum legumque

auctoritate munitum" cet. Aug. Vind. , 1737 f.; „ Scholasticum personae

ecclesiasticae pro foro poli et soll breviarium, exhibens universam theologiam

moralem, controversiis fidei et iuris canonici permixtum," ib. 1733. 2Bo

nid)t§ angegeben, finb bie ©d)riften in Salzburg erfd)ienen.

Hist. univ. Salisb. p. 349. — Bibl. g. d. St. Benoit III, 44. —
©iebenfee§, jur. ^ag. I, 515. — Saunfic» SBiogr. '^aä^x. ©. 78. —
l^aÜifdie SBeitr. III, 94. — ^^ütter, ßitter. I, 469 (lä^t i^n, fid^ an bie

Sitel tialtenb, noc^ 1742 in ©atjburg leben). — b. äöutäbad), Sej. XXX,
325. — Weine ©ejdt). III, 1, ©. 165. ö. ©d^ulte.
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©dimicrcr: Sfofepl^ ©., 5Jleifter^inger unb ©c^teinet ju Strapurg i. 6lf.,

bid)tcte im ^Infange be§ 17. 3(at)r^unbertö in felbfterfunbnen Xönen, aber in

ganj fteteott)pen ^^rojen unb rot) [ilbenää^lenben SSetfen, bie etwa an bic Ze(i)=

nif Slbom ^ufd^mann'ö erinnern, ^Mfterlieber über bibüjd^e unb fir(^enge|d^ic^t=

lid^c ©to[fe, jene in engem ^itnfd^lufe an ben Söortlaut ber 2utt)er'j(^en 33ibel.

33efannt [inb mir üon if)m eine 26 reimige geblümte ^arabiesnjcije unb eine

31 reimige brüberlid^e 2Beife, bie bie ßiebe ^ojep^'S au jeincn 23rübern erjätilt

(erhalten in einer 3lufaeid)nung üom 26. i^uni 1620). SOßal^rlc^einUc^ ift er

ibentijc^ mit einem ©tva^burger [täbtifc^en SBoten, Sofept) ©., ber ^mifrficn

1612 unb 1620 tDät)renb ber Oteibcreien be§ eoangelifd^en ^agiftratä mit bem

S8ijd)oj ^JJlife^anblungen erfut)r, für bie bie §8i|c^ö|lic^en eine ?lrt ®enugtt)uung

gemäf)ren mußten.

©ebidite ©d^mierer'S in ber |)anbfd^ritt ber 5Sre§tauer Uniö.'Söibl. Cod.

Chart. IV, fol. 88 b (8), p. 304 unb in ber aSeimariji^en |)j. fol. 418,

p. 268 fgg.
— Inventaire sommaire des archives comraunales de la ville de

Strassbourg, sörie Aa 1634. ^^ ^.,
.' utoctgc.

©dimindc: grtebric^ 6'^riftop^ ©. , ©o^n be§ gotgenben, gleid^

jeinem Später namentlid^ burc^ feine 2lrbeiten über I)cjft|d^c ©ejc^ic^te betannt,

ift am 29. Wäx^ 1724 in Gaffel geboren, bejog 1741 bie Unioerfitat ©öttingen.

um 3[uri§prubenä au ftubiren, unb ging bann, mit jal^lreictien 6mptet)lungen an

feinem 25ater befreunbete ®elet)rte üerfe^en, nad^ |)oüanb. ^m ^. 1751 würbe

er |)ofor^iDar in Raffet, 1766 aufeerbem 9tatfi unb 23ibtiot^etar unb übernahm

enblid^ 1776 noc^ hk ßeitung ber ^JMnafammlung unb ber Äunftfc^ä^e mit bem

2itel unb Ütang einei ^tegierungSrattjg. ©eine oorne^mfte 2;t)ätigfeit roibmete

er ber Äaffeler 58ibliott)ef, meldte bamalö fc^on äu ben ftattlic^ercn in ®eutfc^=

tanb (fie aäl^tte etma 40 000 !ißänbe) gehörte. (Seiabe in feiner ©tetlung ali

a3ibliotf)e!ar aber geriet^ er in mand^erlei ©cEitoierigfeiten unb Söerbrie^lic^feiten,

als ßanbgraf gfriebrid^ 11. einen im 3f- 1775 nac^ Gaffel berufenen ^ranjofen,

ber balb fein erftärter (Bünftling rourbe, ben ^BaxquiS be ßuc^et, jum 2)irector

ber 58ibliott)e! unb bamit au ©c^mincEe'ä SBorgefe^tem ernannte. 5Da^ ber

legiere, obmol in fet)r günftigen äußeren SBert)ältniffen, biefe ^urüdEfe^ung ru^ig

t)innat|m, otjne um feinen Slbfd^ieb einaufommen, tDurbe i^m Don feinen 3eit=

genoffen, bie über bie @ünftling§fteEung be§ ^ranaofen entrüftet maren, übel

genug tiermerft, fönnte aber an fid^ nod? t)inge]^en, roenn nic£)t außerbem un=

atDeifelt)aft feftftänbe, ba^ ber franaöftfcl)e ^larquiS bie Jßertoaltung ber Sibliotl^el

in einer SCßeife geleitet unb bei ber 5leuorbnung berfelben fo öerliängni^'

üoEe, auf fdilimmfter Unfenntnife berul^enbe ^e^ter begangen t)atte, ba^ unter

ben beutfc^en @elel)tten mit Siedet gvo^e gntrüftung t)errfcl)te, beren Slen^erungen

auct) in bie Deffentlid^feit gcbrungen finb. ^^leben einigen anont)men, aber

offenbar auf genauer SSnformation beru^enben 3luffä^en in ber @ott)aer ©ele'^rten

3eitung öon 1781 mar e§ namentlich fein geringerer aU ©d^töaer (im 44. ^efte

feines „33riefroec^felg"), ber bie öffentlid^e 3lufmerffamfeit auf bie fd^toeren

«miBftänbe ber ^affeler «ibliottiefSöerwaltung '^inlenfte. «on einem crnftlid^en

5Berfu(i)e ©d^mincEe'S, biefen Uebelftänben entgegenaumirfen, ift nidt)tS befannt

geroorben. ©leic^raol fd)eint er bem franaöfif^en SSibliot^efSbirector als unan=

genel)mer Seobac^ter feiner einfidjtelofen 33etU)altung läftig geroorben au fein.

Sudlet öetfud^te jebenfallS ben ßanbgrafen au feiner (Jntlaffung au beftimmen.

^n ber zi)at rourbe, al§ im ^a1)xe 1788 ßnd^et in bem ß^eüalier be gterciat

einen franaöfifd^en goHegen ert)ielt, ©. bom Sanbgrafen nat)e gelegt, feinen 2lb=

fd^ieb au nel)men. i^e^t erft gemann biefer eö über ftd), um feinen 5lbfdt)ieb ju

SlUflem. beutfcöe SSioflraplfeie. XXXII. 3
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bitten, ber i^m fonft tool totber feinen SGßitten erfreut toorben toätc. S)oc^

routbe if)m jcin früheres (Setiatt belofjen, unb er behielt bie ßettung be§ gjlün3=

cobinetä, ber Äunftlommtung unb bie Setoal^rung ber ^Otanufctipte ber lßibtio=

t:^e!. 93eim 2obe ^riebtid^'g II. rourbe ber 3Jlarqui§ be Sudlet Don griebtic^'g

^Jlac^fotger, äBill^elm IX., entloffen, unb al§ bann im 3. 1791 ber bamaltge

S3ibtiot^efat 6u^n öerftatb, türfte <B. wieber in befjen ©tette ein, in toeld^er er

m äu jeinem 2:obe (8. Sfanuor 1795) öerbtieb.

©ein Serbienft um bie l^elfifd^e 6Jef(^ict)tj(f)reibung berutjt bor attem

barauj, bofe er eine 9flei^e ber bon feinem 35ater entroeber ausgearbeitet J)inter=

lafjenen 2lbt)anblungen , ober aU 35orarbeiten gejammelten ßollectaneen t^eil§

oeröffentlid^te , tt)eil8 eigenen Slrbeiten ju ©runbe legte, ©in großer S^eit ber

Don it)m Ijerauigegebenen Monumenta Hassiaca ftammt mittelbar ober unmittel=

bar bon feinem Sßater. S)oci) t)at auc£) er felbft, fo ungünftig man im ange=

meinen über feine 33efä^igung unb feinen ß^arafter urtt)eiten mag, ber ^effifd^en

@ef(^i(i)tfdt)reibung einige ni^t untoefentüd^e S)ienfte, namentlich burd^ 25er»

öffenttidt)ung wichtiger Quellen jur t)effifdE)en @efdl)ic^te, geleiftet. ©o Oerbonfen

toir iljm ben erften üottftänbigeren 9lbbruc£ ber toid^tigften l^effifd^en ß^ronif,

ber äöiganb @er[tenbevger'§, bon ber Äud^enbecfer in feinen Analecta Hassiaca

nur einen 2^eil öeröffentlicfit batte. Slu^crbem ^at er in feinen Monumenta
Hassiaca eine Slnja^l wid^tiger Urtunben unb 3lcten, namenttid^ 3ur @efdE)id^te

Sanbgraf ^t)ilipp'§ be§ ©ro^mütl^igcn, äum erflen (unb meift hii je^t aud^

legten) ^ale abgebrucEt, fo bie Hornberger ^itdtienovbnung bon 1526, bie

gieformatton, ©efe^e unb ©tatuten $l)ilit)p'§ bon 1535, bie ^alSgerid^tgorbnung

öon bemfelben i^a'^re u. m. a. @r toar t§> aud^, ber bie 3lufmerffamfeit ber

©ele^rten in ^öt)erem ^afee al§ bi§l)er auf bie für bie ©efd^ic^te Sanbgraf

5p^ilipp'§ ö3id£)tige gleid^jeitige ß^ronif SCßiganb ßauje'S l)inlenfte, inbem er

einen 2f)eil berfelben ^uni ?lbbrucf brad^te. Snblid^ befi^en mir bon il^m nod^

ben erften umfaffenben „SBerfuc^ einer genauen unb umftänblid^en S3efd^reibung

ber ^o^füifttidl) $effifd)en üteftbenj- unb |)auptftabt Gaffel" (hoffet 1767), ber

aEerbing§ roieberum mentget auf eigenen gtünblid^en ©tubien beruljt, fonbern

nur als eine mebr ober toenigcr unfelbftänbige ^Bearbeitung einer Don bem
^[uftijtatl^ ®rof(^uf begonnenen, bom 23ibliotf)efar 5lrEen^olä unb bem Hanauer

^rofeffor |)unbeöf)agen fortgefe^tcn unb in ber ^ouptfadEie abgefdt)toffenen, aber

nid£)t DeröffentlidE)ten S)atfteEung biefeS @egenftanbe§ 5u betrad^ten ift.

SSgl. bie berfd^iebenen SSorreben ju ben 4 33änben feiner Monumenta
Hassiaca (Äaffel 1747— 65), ferner ©triebet'^ ^effifc^e ©ele^rten = ÖJefc^id^te

XIII, 139—150, beffen S3eurtt)eilung ©d^mincfe'i aber einen offenbar per=

föntidl) ge^äffigen unb gereiften ß^arafter trägt. — Ueber bie 3ufiänbe an

ber Äaffeter 33ibliott)eE unter ßud^et'S geitung Dgl. au|er ben im Jejt citirten

©tetten ©trieber a. a. D. VIII, 117-157. ^ ^. ,
(Seorg SäJtnter.

©(ftmintfc: So'^cinn ^ermann ©. , berbienflbotter :^effifd£)er @efdöid^t=

fc^reiber, ift am 23. 3luguft 1684 in .^laffel geboren, mo er öon feinem S5ater

unb Don .paugletirern in ben Slementen ber SBiffenfd^aft unterrid^tet mürbe,

©ed^äetinjä^rig be^og er im ^. 1700 bie Uniöerfität ^Harburg, um ^pi^ilofopl^ie

unb ^:p!^ilo(ogic ^u ftubiren. 1702 fiebelte er naä) ber banialS nodt) blü^enben

Uniöerfität g^raneter über, mo er fidt) neben feinen bialierigen göd^ern namcntlid^

mit profaner unb Äirc£)engefc^ic^te befd^äftigte, bie er fpäter al§ fein |)auptfadö

betreiben follte. ^n ber ^^ilofopl)ie fc^lo^ er fid^ inSbefonbere an feinen 5ra=
neferer ßel^rer gfioel an. 3ll§ biefer nac^ Uttedit berufen mürbe, fiebelte aud^

©. bal)in über unb befud^te fpäter nod^ bie Uniöerfität Set)ben. 1708 fet)rte er

in feine l^effifdtie <g)eimatl^ jurüdE unb mürbe ^auSle^rer bei einem ©o^ne be§



©d^mincfe. 35

tRegierungSrat^S ö. .^aagen, dli befjen ^Rentor et no(^mal§ bie Uniüctfitätcn

Uhed^t unb isZe^ben befud^tc, um namentlid^ bie Söotlefungen be§ 5ßitriaviuS

übet ©taat^ted^t p l^öten. @t untetnat)m bann mit feinem ©c^u^befo^tenen

no(^ toeitere Steifen, bie füt feine fpätete titteratifd^e S^^ätigfeit namenttid^ bo=

but(^ oon 33ebeutung routben, ba^ er auf benfelben mit einer Steige !^eröor=

tagenber @ele{)rter befonnt teurbe, fo namentli(^ mit 8eibni|, ßccatb, ^^a^ticiuS

unb ß^tiftop^ 2Bolf, bie il^n fpätet in feinen auf bie ©rforfd^ung bet öatet=

Iänbifd)en ©efc^id^te gerichteten Sefttebungen loirffam untetftü^ten. IRit gto^em

<5ifet roibmete er fid^, nad^bem et im S- 1712 $tofeffor ber ©efd^id^te unb bet

SSerebtfamfeit in IJJiatbutg gerootben mat, l^iftotifc^en ©tubien, bie öon öotnl^etein

namentlid) bet !^efftfdt)en 2;ertitorta(gefd£)ic^te jugemanbt roaten. 3"'« 2^eil' mot
au§ biefem ®runbe lel^nte er mel^rere Berufungen an anbete ^odt)fd^uten, bie

an i^n ergingen, ab unb blieb in bet l^effifd^en ^eimat^§ = UniDetfität. 1717
tDutbe et jum Jptftoriogvap^en öon .Reffen, 1722 jum 9iat§ unb SBibtiotl^efar

in Gaffel etnannt, blieb abet aufeerbem, aucf) nadtjbem et jum ßeitet ber

l^effifd^en Äunftfd^ä^e beftellt morben toat, .g)onotatproieffot in ^Jtatbutg. S)ic

33etbienfte, toeld^e et fid^ in biefen Stellungen ettoarb, öeranta^ten ben .Raffelet

|)of, it)m 1738 ben Unterricht btx ^rinjefftn Filarie unb be§ ^rin^en ^^riebtid^

in bet @efd^idt)te unb @eograp^ic anäuöerttauen. 6r ftarb am 18. i^uli 1743.

33on feinen jal^treid^en afabemifd£)en unb fonftigen ©d^riften, »el^e ftd§ auf

faft aUt (Sebiete ber *jJl^itofopl^ie , @efc^idt)te unb ?lttett^um8n)iffenfi^aften et»

ftiecften, fmb bie toeitauö l^etbortagenbften bie bet l^effif^en ©pecialgefd^ic^tc

getoibmeten. SSon il^nen bütfen üiele, tto^ beS ''UlangeU an bem, »aä toit

l^eute ted^nifd^ mit äufieret Queüenftitif be^eic^nen, nodt) je^t ali ©tunblage für

bie ©rforfc^ung ber tieffifc^en @efd)idt)te betrad^tet toerben, unb jmat um fo

mc!§t, aU jener bei i^m t)erOortretenbe 'lHanget in Se^ug auf bie ältere !^iftorio=

grap^ifd^e SLtabition |)effen§ nod^ beute feinegmegS gel)oben ift. 2)et 2öctt^

feinet Unterfuc^ungen liegt Dot aüem batin, ba^ et ^ut 6onttotte bet aud^ öon

i^m aU toenig äuöerläffig erfannten d^ronifalifc^en 5^ad^tic^ten übet bie ältctc

l^effifd^e ©efd^ic^te in oft tec^t getüanbtet unb erfotgreii^er 2Beife ba§ urtunbUc^e

Material '^eronjog unb t)ie unb ba an^nglioeife auö ben il^m jur SJerjügung

geftettten 2lrc^iöalien publicirte. ^t tt)eniger e§ nun bisher gelungen ift, in baä

Q.i)ao^ ber meift erft fe^r fpät einfe^enben c^ronifalifd^en Ueberlieferung Reffend

Crbnung ju bringen unb au(^ nur bie l^erüorragenbften Quetlenfd^riitftellet (wie

namentlid^ bie ©erflenberget'fd^e ß^ronif) auf i^re äußere 6ntftct)ung unb innere

3ufammenfe|ung ^in äu unterfud^en, um fo banten§roertt)er ftnb bie Sßorarbeiten,

ttjeld^e <B. für eine umfaffenbere ^eranjie^ung unb SBertöert^ung be§ urfunb=

lid^en ^JUterial§ geliefert l)ot. Selber ift aber öon feinen batauf bejüglid^en

©tubien nut ein tlejnet Jl^eil öon i^m felbft, ein anbetet öon feinem ©o^nc
grtebtidE) 6l)riftop^ in beffen Monumenta Hassiaca (Gaffel 1747—65) öet=

öffentltd)t worben, mä^renb bet gtö^tc 2;^eil enttcebet in ben Sotatbeiten ftedten

obet aufgearbeitet ungebrudEt blieb. ©0 toiffen mit au§ genauen unb utfunb=

Ud^en 3eugniffen, bafe et mit bem 5piane umging, eine umfaffenbe „^effifc^c

.g)iftorie" äu fd^reiben, ju melcfier er au§ ß^ronüen, Urtunben unb ^Jlcten fd^on

umfangrei(^c Sioratbeiten gefammelt ^atte. Sfm SSerein mit bem SSibliot^efar

®etbe§ follte bie§ SBerf burdt) bie tlntetftü|ung beS ßanbgtafen beiber Reffen

jur 2lugfü^rung fommen, ift aber bann bod^ ni^t jur Steife gelangt, l)at aber

fpdteren öermanbten SBeftrebungen jur ©runblage gebient. 23on ben in bie

Oeffentlid^feit gebrungenen ^iftoriograpl^ifd^en Slrbeiten ©d^minrfe'ö ift bie um=
fangreid^fte unb fritif^ getungenfte feine öon feinem ©ol^ne griebrid^ S^riftop"^

1746 l^erauSgegebene Unterfuci)ung über bie an ben Sanbgrafen £)tto ben ©d^ü^en

fid^ anfnüpfenben fagenl^aften 6§tonifcnbctid£)te, meld£)e et butd) ^eran^ie^ung
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beS glcid^äeitigeti Uifunbenmaterialä aU üöHig un'^altbar battegt. Stnigc loeitete

2l6t)anblungen , bie fein ©o!^n in ben Monumenta Hassiaca oevöffentlici)t ^at,

beldiäftigen fid^ mit öorroiegenb ardjQotogifi^en i^rrogen, loie bie über bie ßage

beS öon 2;Qcitu§ ertoätjnten Drteä ^atttum, über meiere noc^ fieute geteerte

ßontrobetjen obraalten. kleben jeinen älibeiten über bie ^effifdic ©efd^id^te

bejct)ättigten i^n aber aud& folei)e au§ ber allgemeinen beutfd)en @e|(^i(^te. So
gab er bie vita Caroli Magni ©in'^arb'ö !^erau§. Ueber bieje unb äl^ntic^c

^ilrbeiten ftanb er öielfad^ mit anberen ©elel^rten in ßorrefponbenj, ]o in erftet

ßinie mit ßeibni^, ber in feinen SSriejen ein regeö Sntereffe für ©d^minrfe'S

23e)irebungen unb ©tubien an ben Sag legt. (S3gl. biefen intereffanten 33rief=

med^fel in f5fi-'iebrtd§ ß^iiftop]^ ©cfimincfe'g Monumenta Hassiaca II, 757— 764.)

äÖie mit ßeibni^ über fragen ber allgemeinen beutfd)en, fo correfponbirte ex

namentlict) mit ©d^annat über feine ©tubien unb -IJIäne jur ^effifdjen ©efc^id^te.

©0 etfal^ren mir auS biefem Sriefmed^fet , ba^ ©. fid^ u. 21. au(^ mit bem
©ebanfen einer ©ammlung ber ^ersfelber Urfunben trug, ein ©ebanfc, ber

teiber mit i^m begraben unb biö £)eute nod^ nid^t ^ur 2lu8fü^rung getommen

ift. ©0 I)at er t^citä burdt) bie öon U)m Oollenbeten Slrbeiten, tt)eil§ burc^

mannigfad^e 2lnregungen, 5^läne unb 5Borarbeiten in l^o^em ^Jiale befrui^tenb

auf bie fpätere t)effifd)e (Sef(i)ict)tfd^rcibung eingcroirft.

23gl. ©hieber^ö ©runblage ju einer ^efftfd^en @elet)rten= unb ©djriitfteüet»

@efd)ic^te XIII, 127—139, beffen Ttac^rid^ten über i'^n aber fe^r bürftig unb

nur burd) bie genaue bibliograpliifdtie gufammenfteüung feiner ©dtiriften öon

äöert^ finb. - 25gl. ferner ^end'i |)effifcf)e ßanbeSgefc^id^te, S3b. I, SSorrebe

©. XL—XLV, mo in bem Slbfd^nitt über bie -Duellen pr l)effifd^en ®efd^ict)te

cingetjenb öon ©. ge^anbelt mirb, öor allem aber bie me'^rfad^ erttiät)nten

Monumenta Hassiaca ^^riebrid^ 6!^riftopf) ©d^mindEe'g. Söeitete ^Rac^ridfciten

über ibn im ^Jlarburger ©taatSarc^iö. ^ mx • ^^ ©eorgSDÖtnter.

©d)mttCVloüJ : ß^riftian ©., lateinifd^er S)id^ter, mar ein ©o'^n beä

©tralfunber 23ürgetmeifter§ @eorg ©. (1559— 71), meld^er fid^ ät)nlic^, roie ber

©ro^öater ^Jtifolaug IL, in ber ftäbtifd^en SSermaltung unb al8 ©efanbter in

©darneben auöjeid^nete , au§ beffen 6t)c mit ©ertrub Voller , einer ^^lic^te beg

©tralfunber SBürgermeifterS 9tolof moUn (f. 51. 5E). 33. XXII, 130). ^}Jtit feinem

älteren 5Bruber, bem fpäteren ©tralfunber 9lat^§l)errn ©eorg ©. (1596—1600),
ftubirte er perft in @reif§malb unb OtoflocE bie ^umaniftifcften 2Biffenfdt)aften,

barauf aber, mä^renb jener ©tra^burg befud^te , in .^eibelberg unb Sngolftobt

bie aflec[)te. 2llä bann fein Stuber (1580) fid^ mit "änna, einer %od)tn be§

©reifgmalber ^rojefforö :3oacl)im 5Rori^, öermät)lte, frf)rieb g^riftian äur 3Ser=

t)ervtidt)ung biefeg Jageg ein ©pit^atamium in 4 Suchern, in lateinif(f)en .&eja=

meiern, aug roeldfiem mir erfennen, ba^ er bie (Sefcf)t(J)te, 2ittccatur unb ©prad^c

beg ctaffifd^en 5lltert^umg mit ©eroanbtljeit be^errfc{)te, unb namentlid) eine

gro^e 58elefent)eit in ben 33iograp^ien ^;piutarc£)'g unb ben ^Hemorabilien beg

SJaleriug "iDlajiniug befa^. S)a bag ®ebid)t bie ®efcl)i(i)te ber gamilie ©., ücr=

mif(^t mit mt)tt)ologifd§en unb attegorifdfien (Spifoben, be^anbelt, mürbe eg Lib.

Smiterloviadum benannt, ift iebocfc) nic^t im 'S)xüd erfdl)ienen, fonbern nur in

met)veien 51bfd^rifien unb 31ug,iügen öerbreitet. S)ag 1. 33ud^ be^anbelt bie aus
bem Flamen unb bem rebenben Söappen entnommene SBappenfage, ber infolge ber

5lt)nt)err beg (Sefd^lec^tg in ben Äreu^jügen einen ßömen gelobtet l)ätte, eine 2ln=

na^me, melcfie iebodl), ba ber 9lame flaöifdien Urfprungg ift, jeber i)iftorifd^en

Queue entbet)rt; bann folgt S3efd)reibung unb ®efct)ic^te ©tralfunbg unb eine

3lufiät)lung üerroanbter gamitien, bei meld)er ßorbeer getabelt unb ©aftrott) gc=

lobt toirb. Sag 2. 5ßucl) fd)ilbert bie ©tubten^eit beiber iBrüber, ben @influ|
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namt)Qiter Unibetj'ttätSte'^rev, unb Befd^reibt auäj ben ©troPurger 5)iünfter; boS
3. SBud^ melbet bie ^eimte))x unb S5eimät)tung mit Slnna ^oti^ , toeldjcr baS
Sob ebler grauen beS Slltert^umS unb gjlittelatterg qI§ SBorbtlb i)ingefteüt ift;

im 4. SBud) greift ber S)i(f)ter ba^ ©lücf ber @^e , unb lä^t bie ©ratien beim
.£)oc^äeit§ma!^Ie bie ®anfbatfeit a(§ f)öd^fte ^ugenb unb bie Ungeredjtigteit aU
Queue ber Uebel bejeid^nen, unb mit ©egen§n)ünfd)en fdjlie^en. Dbioo^l @.
nun, roie biefe S)i(^tung jeigt, nid&t nur geiftig begabt, jonbern audj für litte=

TQrijd^e Jl^ätigfeit befät)igt loar, fe^te er le^tere bod) nid^t fort unb übernal^m

oud^ fein Slmt , bietmet)r lebte er ol^ne einen größeren 3Birfungöfrei§ auf feinen

©ütetn 5leuenborf unb ^c^ebanb unb ftarb 1604. 9lu§ feiner @t)e mit ©ertrub,

2o(^ter be§ 9lnflamer 9{otl^§^errn Sorenj S)innie§, [tammt (Sforg @. V., beffen

6o]^n 9lif. ©eorg (1676-83) 33ürgermei[ter bon ©reifötoalb war; öcn feinem

jüngeren ©ol^ne Sertram ©. V. auf 3Srefen aber ®eorg Sfiriftian <B. (f 1712)
auf Ü^euenborf, üermä^U mit Slnna Slfabe b. ^raffora aug ©dinieüoi^ ; bon beffen

©ö'^nen, rotläie (1723) geabelt ttjutben, ift ju nennen 3^ot). ©eorg ti. @., Oberft
unter Äarl XII., .!pen. 6t)riftian b. ©. , ber ©tifter ber fdiwebifd^en Sinic,

^ifolaug ö. ©. IX., ber ©tifter ber l)interpommevfd§en unb ^art ^t)ilip}J b. ©.,

ber ©tifter ber rügifc^=pommerf(^en ßinie.

W, ^om- ®eneal. II, 361—392. — SSalt. ©tubien XVII, 1, ©. 192-198.
— gjlofinife, ©aftrom I, ©. LXXIV. — ßofegarten, ©efd^. b. Uniü. I, 223. —
©dimeb. Sßappenbuc^, ©. 58, ^x. 1740.

®d)miterIoto : 9lifolau§ ©. I., SBürgermcifter bon ©reifgtDotb, ftammte

au§ einer borligen ^atricierfamilie, meldie ein rebenbe§ Sßap^jen mit einem bon

einem Äeutenträger gebönbigten ßöwen füfirt unb feit 26. ©ejjtember 1723 unter

bem Flamen „Don ©dimiterlött)" in bie fc^mebifc^e 9titterf(^aft aufgenommen
tourbe. 9It§ ©o^n bon Dictrid) (1430) unb ©ntel bon ^an§ ©. (1394) am 2lnfange

beS XV. ;3a'^t^unbert§ geboren
,

gelangte er burd) feine ^eirat^ mit Äat^arina

ßo^e, aus einer fe'^r angefel^enen unb bei ben pommerfd^en .g)erjogen beliebten

i^amitie, äu bebeutenbem Söo^tftanbe unb @influ§ , infolge beffen er naä)

Dr. ^. Ütubenom'ö Xobe (1463), in @emeinf($aft mit beffen ©d^toager Henning
.^enningS unb ^ot). @ric^, in ben 9tat^ gcroä^tt mürbe. ^JJlit le^terem jeid^nete

er fid^ in ber SBermaltung ber Äämmerei, u. 21. bei ben ftäbtifdt)en 93auten , in

ber 2Beife au§, ba§ man i'^m (1480), an ©tette ^eter 2öarfd)otD'l, bie SSürger=

meifterwürbe berliel^. ^n biefem 2Imte mirtte et ni(^t allein mit großem @ifer

in ftäbtifd^en 3lngelegenl)eiten
,

fonbern übte aud^ auf bie (Seifttid)feit unb bie

Uniberfität einen roefentlid^en ©influ^ au§, mä^renb er ^^ugleidE) ben jugenblid^en

,g)er3og 33ogi§latD X. mit feinem Ütaf^e unterftü^te. ;^n biefem ©inne beimittelte

tx (1481) in bem ©treit jmifdEien bem S3ifdt)of Marino be ^regeno bon ßammin
unb bem ©reifgmalbcr S)omcapitel, fomie, in ©emeinfdfeaft mit ben '^erioglid^en

9lätt)en , in SBejug auf bie .ff'tagc , meldjt bie ©tobt (Breif§matb megen be§ auf

itjrem ÖJebietc bon ben flhftlidfcen SBafaHen burd£) Ueberfaü unb Sranbftiftung

beranla^ten ©df)aben8 bei SßogiSlatt) angefteüt l)atte. ^n bem bei ber Uniberfität

feit ber SSerufung ber ^rofefforen %cx Porten , 35u[t , 2Borttt)^n unb ©artori§

(f. 21. S). 5ß. XXX, 379) ou§gebrod)enen S^^\^ > weither namcntlid^ in ben

©egenfä^en beö "Dlominati§niue unb 5Reali8mu§ feinen ©runb tjattc, neigte fid^

©., beffen ©öt)ne bamal§ (1481— 82) in ©reifsmatb ftubirten
, au ber legieren

1Ridt)tung, aU beren |)auptbertreter 2^ot). ©artoiiS, ein ©d^üler bc§ Xijoma^

b. Kempen unb 2In^änger be§ praftifd^en g^tiftent^umS , an^ufetien ift. 2lud^

Vgte er ein Iebl)afte§ ^fntereffe für ben in ät)nttd^em ©inne mirtenben i5i-"onci§=

canetorben unb na'^m an ber burd£| ben ^Jltnifter beffelben, Dr. ,g)illeman, in

@emeinfd£)aft mit bem glatte unternommenen giebifton be# @reif§tüalber ^lofterS

6 3 3 G 3
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t^eil. Unter ©c^mitertoto'ä ©($u|e mußten bie ©egnet ber 9leaUften, u. 91.

^. ^JtelBerg, ®, Ugta, 6. ^leene unb ^o% ^etri ftd^ jum 5flac^geben t)erftet)en,

unb ber leitete, infolge eine§ öom 9tQtl)e gegen tf)n gerirf)teten ^tocefteS, toetd)en

ber ^täpofitu§ '•^orleberg unb ber 2)ecan ©c^luptoai^ter (1481) öergtidjen, fogar

eine öffentlidfie Stbbitte leiften. S)ie|er bogmotili^e ©treit h)urbe jeborf) bolb auji

bog politifdie (bebtet übertragen, insofern bie ^flominaliften [tcf) mit ber 2)emo=

fratie gegen bai ^ßatriciat öerbanben. ^me ^attt in ben beiben 2öortjüt)rern

ber 33üvgerf(^QU Ü\t. Söangelfoto unb 2lrn. ©ctimarfoh), biefeS in @. unb ben

gtat^g^erren SBebego ßo^e (f. 31. S). 35. XIX, 290) unb $et. Quant i^re S5er=

treter. i^nfolge eine§ bom Sftaf^e toegen ^ornmanget§ erlafjenen 3lu§tut)rt)erbote§

entftonb rcieberf)ott (1481—83) ein fo fettiger 2lufruf)r, bafe ©. in ba§ f^ran=

ci^conerüofter flüchtete unb fi(^ tion bort mit feinen f^reunben nacf) ©traljunb

begab. 2Son l)ier au§ ericirfte er burc^ -^^erjog 33ogiltatD X. nid^t nur ben ©ieg

ber 5Realiften , infolge beffen bie ^etjr^alil it)rer ©egner ©reifätealb berlie^en,

fonbern au($ feine eigene 9teftitution in ba§ SSürgermeifteramt, tt)ät)renb ber i'^m

befreunbete ^rofeffor goren^ 5ßo!^ott nad^ ^arleberg'S Sobe (1483) bie ^räpofitur

erl^ielt. @r überlebte biefe ©enugf^uung jeboct) nur fur.^e 3eit unb ftorb ]d)on

im ©ommer 1485 bei ber bomalS l^errfdjenben ^efte^jibemie. 3lu§ fetner S'^e

mit Äatt). ßo^e ftantmen 3 ©ö^ne: 9lttolau§ IL, Bürgermeifter bon ©tratfunb

(fie^e biefen m-titel), 3fo]^anne§, meld^er (1480—81) in (Sreifgmalb ftubitte unb

bon 1493—1525 ^itgtieb be§ ©reifötoolber ülat^eS mar, fomie S5artl)olomäu§,

(1482) glei(i)fatl§ ftubirenb unb mit ^eter Quant'S 3^od)ter berl)eiratl)et , bereu

2;o(i)ter ifatt)arina, bermä^lt mit 9lif. ©aftrom, bie 5)lutter be§ berül)mten ©trat»

funberSSürgermeifler§ S3artt ©aftrom (f. 21. S). 33. XXX, 398) würbe. (Sine Joc^ter

bon 9lifolau§ ©. I. mar mit bem ®reif§molber ^Äatt)§{)errn ^einrid^ S3abcman

(1477—85) bermäf)lt, toetct)er (1483) feinem ©d^toiegerbater feinblic^ gegenüber^

trat unb beSl^alb bom ^erjoge in Ufermünbe gefangen gel)atten tourbe. 2lul

biefer 6f)e [lammten 2 ©öl^ne, ^einric^ 35., güat^^^err p (SreifStoalb (1508—22)
unb 9lifolau§ 33., giat^§t)err p ©tralfunb (1520-37), beffen ©o^n ':i5eter S3.,

9latt)el)err ju ©tralfunb (1553—80), bie 33abeman'fd)e ©tiftung begrünbetc.

Lib. Cam. Gryph. XXXIII, f. 144 v. d. a. 1394. — ^:ß^l, ^om. ®cnea*

logien II, 229—298. — ®innie§, Stemmata Sundensia s. n. — ^t)l, @c=

fd^ic^te ber @reif§to. mxäjen. ©. 816 ff., 1135. — ©d^roeb. Söappenbud^,

©. 58. 9lr. 1740. — ^an^oto, ^. b. SSötimer, ©. 136, 141; ^. b. ^ebem,
©. 301; ^. b. ^ofegarten 11, 184.

©4)mitcrIoto : 9lifolau§ ©. II., Sürgermeifter bon ©tralfunb unb ^bx=

berer ber bort (1524—25) eingeführten firdt)lid£)en Sieformation, mar in ber

^itte beg XV. :^a^t^unbert§ al% ber dlteftc ©ot)n be§ 3Sürgermei[ter8 ^Jlifolau8

©. I. (fiet)e biefen 3lrtifel) ju ©reifiwalb geboren, mo er fic^ infolge ber 33e=

3iet)ungen feineg 23ater§ ju ber Uniberfität unb unter bem ©influ^ feinet @ro^=

bater§ ^Jiifolau§ ßo^e, eine l)erborragenbe 33itbung unb @rfal)rung ermarb. 21U

fid^ jener bei ben im ^. 1483 ouSgebrod^cnen Unru'^en nai) ©tralfunb begab,

begleitete er ben S3ater unb trat bort mit ben fjamitien b. b. ßippe unb b. ßübecE

in fo innige S3eäief)ung, bafe er fid^ in ber ^olge mit ®efa b. ßübedE, einer

Zod)ttt S3ertram'§ b. ß. unb Urenfelin be§ S3ürgermei[ter§ ÜUfolauS b. b. ßippe,

öcr'^eiratete unb nadl) be§ 5ßater8 Sobe (1485) feinen 2öot)nfi^ nadf) ©tralfunb
beilegte. 2!)ie (Srinnerung an bie Unrufien, toeld£)e feinen SSater bebro^ten,

fomie an ben großen bon ^önig ©tic^ XIII. erregten ©tralfunber Slufftanb,

tnelc^er burdt) bie mächtige ^l^atfraft feines UrgroBbaterS 9liEolau§ b. b. ßippe

(1428 ff.) unterbrücft mürbe, erregten in i^m eine bebeutenbe Slbneigung

gegen aHe geioaltfamen Seränbetungen unb begrünbeten auf biefe 3lrt nid^t
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nur feine fefte ©teüung innett)al6 be§ ©tralfunbev ^atticiat§
,

fonbern aui^

feine au§ge3ei(f)nete g^äl^igfeit, öenoitfelte «Stteitigfciten auf biplomatifdiem Söcge

3U löjen. ©d)on balb nad) feiner 9tatt)§f)errnttiQ^l (1507) l^atte er ©elegenl^eit,

biefeS Salent im bänif(f)en Stiege (1507— 12), unb in ber f^e'^be jtüifdien ©tral=

funb unb ^erjog SSogiölatt) X. ju Bet^ätigen, an beren SSeilegung p @reif§=

toalb (17. 3funi 1512) er lebf)aften 9Intt)eil no^^m. Seine 33emül)ungcn fanben

aurf) auf beiben Seiten fo banfbare Slncrfennung , ta^ man i'^n (1516) in

©tralfunb jum SBürgermeifter toätjUt, unb bo^ ber ^erjog bei feinem 3^9^ Juni

9lei(^§tQge in ^iürnberg (1523), too er bei Äarl V. bie Befreiung ^ommetnä
öon ber branbenburgifdien Dberlef)n§'^errli(i)feit burd^fe^en toollte, it)n unb feinen

©o^n 6{)rifttan ju feinen ^Begleitern unb 53erat^ern ouSertor. Sluf ber ütücitel^r

§5rte ©., al§ SSogi^taro SBittenberg befuct)te, 'Utartin ßuf^er prebigen unb würbe

öon ber 5Rad)t feiner 5perfönti(i)fctt unb feineg Sßorte^ in fo t)o^em ©rabe er=

griffen, ba§ er fid) öon biefer 3eit an nid^t nur offen für bie neue it^e^re erflärte,

fonbern oud§ feinen (&oi)n 6f)riftian in SBittenbevg ftubiren lie^. 2)iefer reltgiöfe

Umfd^toung, meld)er mit feiner ^jotitifc^en 3fiid^tung in aßtberfprud^ 3U fte^^en

fdieint, erftärt fid^ namentlidE) burdt) jmei Urfadt)en, einerfeit§ baburd^, ba^ @.

öermöge ber öon feinem IBoter unb bem ^rofeffor ^ol). ©artori§ (f. 21. S). SB.

XXX, 379) gepflegten S)enfung§art ber vorüber öom gemeinfamen Seben unb

be§ 3:i^oma§ ö. Kempen fct)on innerliti) für bie fird^lid£)e Sieformation öor=

bereitet töar , anbererfeit§ baburdf) , ba^ gerabe in ©tralfunb burd^ bie ^u8=

fd^reitungen be§ Dberpfarriierrn 6orb Sonolc (1407—17) unb feine§ ^Jladt)folger§

9teimar ^di)n (1512), fotoie butd^ ben Uebermuf^, mit toeld^em ber Slbmtniftrator

be§ 33i§t]^um§ ©d^toerin Dr. 3utfclb Söarbenberg (t 1527, fie'^e biefen 2lrtitel)

bie canonifdf)e ^uftij ausübte, bie ®eiftlidf)feit unb ber 6uttu§ in gro^e ^i^=
adt)tung geratt)en waren, ^ür'i ©rfte öermodC)te ©. no(^ nidt)t für bie @infü()rung

ber 9leformation in ©tralfunb tt)ätig ju mirfen, ba er fortroii'^renb in bem öon

ber |)anfa gegen ^önig 6t)riftian II. geführten Kriege (1520—24), ol§ ©efanbter

ber ©tabt m ben norbifd^en 9teid^en unb auf ben 53unbesöerfammlungen , ab'

mefenb fein mufete. Srft nadf)bem ber UnionSfönig entttiront unb an feiner

©teile f^i^iebridt) I. in S)änemar! unb ©uftaö I. SGßafa in ©dt)toeben at§ 5^ad£)=

fotger eingefe^t toaren, fonnte er ben firdilid^en S)ingen feine Slufmerffamfeit äu=

toenben unb erlangte e§ burd^ feinen gtnflu^, ba^ (Sf)r. ^etet^obt (f. 21. S). $.

XV, 666), toeld^er juerft in ©tralfunb in Sut!§er'§ ©inne prebigte (1524), gegen

ben SBiüen be§ 23ürgermeiftei§ Ofeborn unb beg Äirct)t)errn g)ip. ©teintoe^r (fie!§e

biefen 2lrtiEel) in feiner 2e^rtt)ätigfeit gefdiü^t würbe. 3" gleidtier 3eit entftanb

jebodE) eine onbere ben 53eftrebungen ©arnow'ä (f. 21. S). 23. XXX, 374) öer=

wanbte 23ewegung, Weld£)e gegen ©dE)miterIoW'§ SBitten mit ber üleformation öer=

fdtimolä. Unter ben Seitern berfelben traten namentlid^ bie ^atricier 9loIof

Dotter unb 6t)riflop'§ Sorbeer, fowie bie 2lltermänner äßeffel, 23ifd^er unb 23to=

menow ^eröor, öon Denen bie erfteren öorpgäWeife öon ß^rgeij, bie legieren

öon @iferfudt)t gegen ba§ ^Jatriciat unb öon bemofratifd^en Neigungen be^errfd^t

würben; bei 2öeffel unb 23ifdt)er öereinigte ficf) mit ber politifd^en 9tid^tung aud)

eine aufrid^tige SJeretirung ber lutl^erifd^en 2el)re. S)urd^ i^r Sufamn^enwirfen

fam (1524—25) nid)t nur eine neue 23erfaffung mit einer bürgerfc^afttid^en

aSertretung öon 48 3Jtännern, fonbern aud£) bie ©ntfe^ung ber fatl^olifc^en ®eift=

lid^en ^u ©taube, bereu ©tetten mit eöangeUfd£)en ^rebigern befe^t würben.

23eibe greigniffe, in ©d^miterlow'ö 2lbwefen:^eit öoUjogen, erlangten feine 23il=

ligung nlct)t, bie Sßerfaffung galt it)m al§ 2lngriff gegen bie 9fled)te beö ^atriciatS,

bie reformatorifdl)e ^Bewegung aber, weldf)e einen 23ilberfturm unb anbere ®eWolt=

tt)ätigfeiten jur fjolge '^atte, tonnte feinem öermittetnben, an georbnete ütedliti-

pflege gewötinten ß^arafter gleid^falt§ nid^t aufaßen • au^ biefem ©runbe weigerte
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er fi^, bie S5crfaffunQ§urfunbe ju unteräeid^ncn, unb ha er e§ berfd^mätite, mit

ben (1524) neu getoäfiUen Sürgermeiftern 'St. Dotter unb St)r. Sorbeer bie

Söürbe au tt)eilen, ]o begab er [id) in freiroillige 35erbannung nod^ ©reifSroalb,

too fein SBruber ^otionn infolge ä'^nlid^er Slufftänbe (1525) gteidifoKö fein

giot^^^errenamt niebertegen mu^te. ^ier lebte er met)reve SJa^re bei ber 2;o(f)ter

feine§ öerftorbenen 35ruber§ Sort^otomäul , bie an ^Jtif. ©aftro» Derl^eiratl^et

mar, unb befd^äitigte fid^ mit ber @v3te^ung bon beren ©ö^nen 2fo^ann unb

aSart^olomäuS , ücn benen jener ot§ tateinif(^er j£)i(^ter, biefer alö ©tralfunber

SBürgermeifter unb ©elbftbiograpl^ (f. 31. S). 33. XXX, 398) befonnt geworben

ift. Sind) lernte er bie bortigen 3ln'l)äiiger ber 9teformation : $eter 'Bmatoe.

^ernt. S3onnu§, ^otj. Slepinui unb 3lnt. ©erfon fennen, tt)el(i)e fpäter mit it)m

nad^ ©tralfunb überfiebelten unb bort für bie neue ße^re f^ätig toaren. ^n
le^terer ©tobt Ratten fic^ injroifd^en bie Sßer'^ättniffe mefentlit^ öeränbert, info=

fern eincrfeit§ ber neue 5Bürgermeifter 9t. '»JJlotter (1527) burd) Uebermut^ unb

Ungefe^lid)feit beim 'Stai^ unb bei ber SSürgerfd^aft fold^en ^afe auf fid^ tub,

ba^ er in bie SJetbonnung ge'^en mufete, anbererfeitS aber bie neue ßel)re bon

^crjog ®eorg öon Sommern unb bem bertriebencn ^ird^'^errn ^. ©teinloe'^r,

foioie öon bem SIbminiftrator 3 Söarbenberg auf'§ gefft^rlti^fte bebro^t murbc.

2lu8 biefem ©runbe öergtidt) Sorbeer bie ©treitfrage l^infid^tlid^ ber 3}erfaffung

öon 1524 bo'^in, bofe man ©. bie Untcrfd^rift ber 33erfaffung§urfunbe erlief

unb i^n an ©teile ^JloHer^ö (1527) jur fjütivung be§ 33ürgermei[teiamtei 3urüdE=

rief, bamit er feinen ©influ^ ^ur Sßat)rung ber eöangelifd^en ßel)rc gegen ben

^eräog unb feine 3lnt)änger mit befto gröfeerem Erfolge aufbieten fbnne. ^n
biefem ©inne finben toir benn ©. (1527) ju ©tetttn , nic£)t nur bei ber S3e=

fiättgung beS jroifdlien ^ommern unb SSranbenburg abgefd^loffenen Set)niöertrage§,

fonbern namentlid) ^ur SBertl^eibigung ber ©tabt gegen ©teinme^r'§ 3lnflage an=

mefenb; bann aber, al§ ©tralfunb tro^ atter (Segenrebe (1530) öom 9leid^§=

fammergerid^t jur Sdeftitution ber faf^olifclien (Seiftlid^en üerurt^eilt würbe, fudt)te

er 3tt)ifc|en biefen unb ber eöangelifd^en Partei ju öermitteln unb gemalttl^ätigen

3lu§fdt)reitungen tior^ubeugen. 6r tjermod^te bie§ um fo leii^ter, al8 burd^

ben 2ob be§ §erjog§ ©eorg (1531) unb ben 3letigion§fricben gu 9lürnberg

(1532) bie ^ad^t be§ ^roteftanti§mu§ wieber befefttgt würbe; wenn er bei

feiner t)erfö'§nlid^en 9lid£)tung freilidE) in eine jtoeibeutige ©tellung geriefE) unb
cS mit beiben ^Parteien öerbarb

, fo '^ot er bieg in bem ^Sewu^tfein rebtid^en

©trebenS getoi^ Ind^t tiberwunben, befto fdEimerjlid^er füllte er fidE) jebod) burd^

einen äwetten Slufftanb (1534) getroffen, ber i^n auf'§ neue für mel^rere ^a1)xe

au§ feinem Slmte entfernte. ®ie Urfad^e beffelben lag bieSmal nid^t in t)eimatf)^

lid£)en S3er{)ältniffen, fonbern in ber ©tellung ber |)anfa p ben norbifd^en

Steid^en unb in i^rer @iferfudl)t gegen ben ^anbel ber ^lieberlänber auf ber Oftfee.

S)ie Könige ^^riebrid^ I. öon Sönemarf unb (Suftaö I. äöafa bon ©d^Weben,
obtt)ot)l burd^ bie t)anfifd^e ^ülfe auf ben jE^ron gehoben, füllten fic^ burd^ bie

ben öerbünbeten ©täbten gegebenen ^riöilegien bebrüdt unb letfteten bem nieber»

länbifd^en |)anbel, ben fie al§ ©egengetoid^t gegen bie ^anfa betradt)teten, bereit=

toiaig SSorfc^ub 9l(§ bann aber in ^üheä ©eo'rg aBuöenWeüer (1533) jur

SBürgermciftertoürbe gelangte unb bort äl)nlid£), wie ©arnow in ©tralfunb , eine

bürgerfdjaftlid^e SBertretung unb neue Sßerfaffung einfül^rte, trat er, auf bie

Sßolt^gunft geftü^t, energifd^ bem nieberlänbifd^en |)anbel entgegen, unb al§

2)änemarf unb ©d)Weben fic£) barauf etn^uge^en Weigerten
, fud^te er ben ^u

5riebrid)'§ I. (t 1533) «Radtifolger befignirten ©o^n beffelben, ß^riftian III. unb
_@uftaü SBafa il)rer S^rone au entfe^en, unb an bie 33ergangen^eit ontnübfenb,
tnS)änemarf ben (1523) gefangenen ß^riftian IL, in ©(^weben aber ben 'iJiad^folger

5Ubred^t'§ 111. öon «merflenbuig (f 1412), Sllbre^t VII., al§ ^rätenbenten auf-
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pftellen, toäfirenb er ben ©rayen ß'^riftop'^ öon Olbenburg mit bcr ©toBetung

®änemarf§ beauftragte unb il^m im f^oH be§ glüdCtii^en ©etingenä in 2Birfli(^=

lid^feit bie bönifdie .^rone ber|pToti)en ju '^aben fc^eint. 9ll§ ©. nun auf ber

33erfammlung in Hamburg (1534) bie ©tobt ©tralfunb bertrat unb l^ier au§

2Buttentocöer'§ Sieben bie überspannte ^üt)nl^eit feiner ^täne, fowie bie Un3U=

öerläffigfeit ber aufgeftcHten 5Prätenbenten erfannte , erflärte er fid^ im 5tamen

be§ 9iat^el unb ber putrider entfd)ieben gegen biefelben unb fanb unter ben

(Sefanbten ber übrigen ©tobte eine fo Iebt)afte 3uflimmung , ba^ SBuIIenwetier

im t)ö(i)ften 3oi^n ben ^anfatag öerlic^ unb nadt) ßübecE jurüdffetjrte. .^ier er=

langte biefer nun burd) feine oolfött)ümli(^e S5erebfamfeit einen ?Iufftanb ber

SSürger, infolge befjen ber bem ^atrictat ungehörige %^e\l be§ Ütatt)e§ auSfd^ieb

unb burd) 2BuIIenroeöer'§ 2lnt)änger eifert murbc. 3^9^^''^ fanbte er bie i^m

ergebenen Settrauten 9licolau§ -fiolm unb ben frü^^eren ®reif§malber ^rofeffor

Dr. 3^0^. DIbenborp (f. ?l. S). 35. XXIV, 265) nad^ ben übrigen 23unbe§ftäbten,

um bereu ^ülfe für einen Ärieg gegen bie norbifd^en 9teid^e ju gewinnen , unb

ba§ 9legiment ber ^otricier, tt)0 cö feinen ^Plänen entgegenftanb , ju ftür^en.

S)iefer Stuftrag war namentlid^ gegen 6. gerid^tet, t^eiU aur ißergeltung megen

be§ aSiberftanbes auf bem Jage in Hamburg, t^eilä meit <B. mit ^erjog ^^ilipp I.

öon Sommern, einem Setter (5^rtftian'§ III., perfönlid^ befreunbet toar unb beibc

f^ürften megen i'^rer treuen Sln'^ängtidtifeit an bie lutl^erifd^e Se^re befonber§

:^od[)fd^ä^te. SBunentoetier'^ ©efanbte mußten it)r S'\^l fo gut 3u berfolgen, ba^

in ©tralfunb ein jroeiter Slufru^r gegen @. entftanb, ber fein unb ber ©einigen

geben bebrol^te. 9lur gegen eine SSürgfd^aft beg ganzen Stof^eS mürbe er frei=

gelaffen, jeboct) big ^um ^a^xe 1535, ebenfo wie fein Scrroanbter ^if. ©aftroto

unb fein f^reunb ^oad^. Standern, in ®efangenf(^aft gel^alten. ^n biefer 3eit

mürbe ber 9iat^ burd^ 6 gjiitglicber ber bürgerfd^aftlic^en Vertretung ergänät,

2 neue Sürgermeiftcr ^oac^. ^rü^e unb ^olj. ^lofe gewählt unb ein neuer

9tece§ öom 5. gebruar 1535 ücreinbart, roetd)er bie 5Jlac^t beS Slat^eg noc6

me^r bcfd^ränfte. Unter biefen 3}er{)ältniffen , mo bie friegerifd^ gefonnenen

SBürger bie Uebermadt)t 'Ratten, mar eö leidet, Sübedf mit ©d^iffen unb ^Jtannfd^aft

p unterftü^en , audf) fd^ien SButtenroeöer'g Unterni-^men anfangt bom ©lürf

begünftigt ^u werben, ba ©raf ß^riftop^ b. Dlbenbuvg binnen furjer 3eit S)äne=

mar! unb i^open^agen eroberte, ein Srfotg, toeld^er hie ^tipimmung gegen @.

nod^ bergrö^erte. 3in3tDifc£)en f)atte fxä) i)er3og ^l^ilipp I. für ©. berwenbet,

jeboc^ nidtitS anbcreä erlangt, all bafe man i'^n unb feine greunbc aul ber .^aft

entließ, tooran febodt) bie Sebingung gefnüpft mar, bofe er ber SBürgermeiftcr»

mürbe cntfage unb einen Stebetl unterjeidjne , ba^ er iiie ©tobt berrat^en unb

gegen feine 91mt^pflid^ten getjanbelt tjahe. Sänge weigerte er ftd^, biefem ebenfo

fc^mäf)Ud)en ali unwahren Serlangen ju genügen, enblid^ liefe er ftd^ burcf) bie

Sitten feiner ©attin unb feiner ^tnber bewegen, feine Unterfd^rift 3u bottjiel^en.

S5ann ging er jur Dtifolaifird^e, um ju beten, unb bon bort in bie 9tat()«fi^ung,

wo i^m jeboc^, im ©egenfa^ ju bem i^n^atte be§ 9lcberfe§, ein e^renooUer @m=

pfang au J^eit würbe. Son 6^r. ßorbecr jum Sürgermeifterfi^ gefü^i:t, ber=

t^etbigte er feine langjährige 3Imt§fü^rung , wünfd^te feinen Nachfolgern eine

glüdElicftere frieblid^e giegierung unb empfing bagegen baS Serfpred)en freien ®e=

leitet für bie 3ufunft, weldje er im Greife feiner g?amilie auf bie Serwaltung

feiner ©üter unb §anbel§gefdl)äfte berwenbete. ^n Sübedf trot jebod^ in ben

folgenben ^a^ren für äBuÜenweöer'g Unternehmungen eine unglücftidtie Söenbung

ein, ^eere unb f^totten Würben gef(^lagen, ß^riftian III. cr'^ielt bie bänifd^e

^rone unb fd^lofe (14. f^rebruar 1536) mit ber pan]a ben Hamburger ^rieben,

wöl^renb SBuIIenweber nid^t allein bie Sürgermeifterwürbe , fonbern balb barauf

(1537) au(^ ba§ Seben berlor. S)iefer unerwartete Slulgang Wirfte aud) auf
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©ttalfunb jurücE, bte beiben 9teccffc öon 1524 unb 1535 tourben tut ungültig

erüätt, ber Slltexmann SStomenoto, gleich ©atnoto, ^um Sobe öerutt^ettt unb <B.

unter bem f8n]aU ber QSürgcr in bie frütiete SBürbe refiituirt, toolirenb man äu=

gleid^ ben it)m abgebrungenen 9leöer8 öerni(i)tete. ©o t)atte er, im ©egenfo^

au SBulflam, boS (SIücE , bie legten ;3at)re fetne§ Seben§ in friebtidien 9)er^ält=

nifjen ju tt)ir!en
,

jottiie enblid^ im 3uli 1539, öon feiner f^amilie innig be»

trauert, unter allgemeiner Slnerfennung jeiner 3lmt§genofjen unb ber SSürgerfc^aft

fein Seben äu befd)liefeen. ©eine 3;öd^ter toaren glüdlid^ mit ben 9flatf^t)erren

^afert, .g)ot)er unb ©rfimarj bet'^eirat^et , üon feinen @ö{)nen ftarb ber ältcfte,

5lifoIouö III., üU Dificier bei ber SSelogerung öon 9tom (1527); ber ^meite,

SSertrom, mxltt bem SSater ä^nlid) als 33ürgermeifter öon ®rcif§malb (1555—72);

au§ beffen 2 @{)en ftammten 20 .!t?inber, unter benen 5ii!oIau§ VI. al§ 35ürger=

meifter öon ®reif§malb (1598—1607) ä^nU(i)e ©türme unter bem ^erjog 5pi)i=

lipo ;3uliu§ erlebte, toie fein ©rofeöater; ber britte, ß^riftian, ftubirte in 2Bittcn=

berg, @rcif§toalb unb 9io[todE , bereifte Italien unb empfing öon ^arl V. bie

Söürbe eine§ Comes Palatinus ; ber öierte, ©eorg, folgte bem SSater in ber ©tral=

funber SBürgermeiflertoürbe (1559—71), öon it)m ftammt bie nod^ jc^t blü'^cnbc

Familie „öon ©(fimiterlöto".

Ärufe, ©unbifd^e ©tubien I—II. — ©aftrom'i £eb., 1^. ö. gjlo^nife I,

25-181. ~ gocE, 9lüg.=«Pom. ©efcf). V, 24—373. — $ljl, ^om. @eneal. II,

298-365.
^^j

©C^mitt: Dr. 9lIot)§ ©., '^eröorragenber ^ianift unb uamentlid^ burcf) feine

©tubienmerfe audf) für fpätere g^iten bebeutenber Somponift, ift geboren am
26. Sluguft 1788 ju ©rlenbad) am ^tain aU ©o^n be§ bortigen Sel^rerö unb
Organiften. ße^terer, ber Sßater, l)atte in bem Senebictinerftoftcr Sßrombad^ eine

forgfältige allgemeine toie namentlid) aud^ mufifalifdie SBilbung genoffen unb tie^ bie

ufrürf)te biefer ©r^te^ung feinem ©otjue in reid)lld)ftem ^Raa^e 3U @ute fommen,
roobei in ber ftrengen, oft faft rigorofen 2Iuffaffung beg Sßoter§ bie ^eime äu

ber fpäteren jä^en .^raft, geftigfeit unb 2lu§bauer be§ ©ol^ne§ gelegt tourben.

2)ie ?ütutter toirb al§ eine toodfere grau öott tief religiöfen ©inne§ gerüt)mt.

1791 jogen bie Altern nadE) Obernburg, toofiin ber SJater aU 9iector öerfe^t

tourbe. 2)ie ^^prajig bc§ Unterri(^t§ erftrecfte fid£) auf dtaöier, Orget, SSiotinc

unb Stfjeorie. 5Rit bem frül^reifen Knaben tourbe balb eine ^unftreife an be»

narf)barte fürftlid£)e §öfe unb Älöfter gemadt)t, bie neben praftifd£)en 9flüdffid)ten

au&i ali Feuerprobe für ba8 latent be§ Knaben gelten foHte. |)ierbei erregte

berfelBe bo§ Sfntereffe ^. ®. 5lnbr6'g in Dffenbad^, ber fidt) be§ Änaben anju^

nefimen öerfprad^ unb benfelben 1800 in fein |)au§ aufnatim. §ier btieb 3lIot)§

nun 5 ^a^xe in bem @enu| einer forgfältigen ßr^ietiung,' als beren ©enoffeu

fidt) nadt)mal§ 6. Slrnolb unb 2Ö. ©petjer einen Atomen ju matten tonnten,

kleben bem Sel)rer unb öäterlid^en ^^reunbe getoannen ber alg getoid)tiger 2;öeore=

titer befannte SBcHtoeiler unb ber al§ öovaügtirf)er ßlaöierfpieler beliebte ^^. 6.

.^offmann einen förbernben ©influfe auf ben ^^üngling. 9iamentlid) toufete ber

©d)üler öon be§ legieren bielgerül)mtem 2lnfd)lag öiel ju profittren. S)urdt) rege

3lntl)eilnat)me an ben mannid^fad)en l?unftgenüffen beS nal)en i^ranlfurt tourbe

bie mufifalifdt)e ©r^ietiung toefentlid^ gefbrbert. 1806 öon feinem f^reunb unb
Se'^rer für „flügge erftärt", lie^ fid) ©. in fjranffurt nieber unb errang burd^
fein erfteS öffentliches 3luftreten am 23. Wäx^ 1810 einen großen grfolg. S)ie

3toif(^enäeit f)atte er mit ©tubien unb ßompofitionen reblidt) auSgenu^t, nament»
lid^ flammen au§ biefer 3eit aa'^lreid^e feiner beften etuben. SDie SBetanntfd^aft
mit bem aur «Aufführung feiner „©t)löana" in granffurt antoefenbcn 6. m.
ö. SSeber toar nur eine öorübergel^enbe. 3^nätoifd)en leitete er audf) in @emein=
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f($aft mit 3InbT6 einen gemifd^ten ß'^or in C)ffenl6a(^, für loetd^en er jol^lreid^e

©antaten fd)rie!6, batunter Oiele, bie toertt) toören, ber SBergeffenl^eit entrijjen ju

toerben. SBei ber öiert)änbigen ^Begleitung biefer ©türfe toutbe ©. auf§ beftc

butrf) feinen bon il^m ju einem öorjüglidien ßlaöietfpieter l^erangejogenen iün=

geren 53ruber ^acob unterfiü^t. ^m |)aufe be§ rei(i)en 3B£int)änbler§ ©toalb,

tDO bie ^Jroben ftattfanben, lernte ©. u. 31. auäi Sötne unb ^ean ^aul fennen,

toeld^ le^terem er ein Orc^eftetftüd „Songemätbe", op. 43, mibmete. S5on 1814
an batiren eine 'Steigt tion JRunftreifen an ben 'Jliebervl^ein , nad) o^oUanb unb
SSelgien , bie ben 9tu{|m be§ Sßirtuofen unb ßomponiften fefir öeibteiteten unb
benen \\ä) fpäter jolc^e nod^ SBaiern (1821), ^torbbeutfc^Ianb (1822) u. a. an=

fd)lof|cn. 3lu(^ in ^i^önfjurt enttoicEelte er eine bon ben größten ©rfolgcn be=

gleitete ß.oncertt^ätigfeit, wä^tenb fiel) aud) fein Sftu^m atö l)eröorragenber ßel^rer

öerbreitete. @r trat in freunbf(i)aftlt(i)e S3e^iet)ungen ju ©pol^r, |)ummel, 9{oni=

berg, ©cl)unfe , 5Jloj(i)eIe§. 1820 erfci)ienen feine erften öon ber ^ritif äu^erft

beifällig aufgenommenen fötuben op. 16. 1821 fpielte fein ©ci^üler gerbinanb

.^iller äum erften 5Jtal öffentlidt). 'S)erfetbe riil)mte fiel) fpäter nod£), öon @. in

ba§ wol^ltemperirte ßlaüier öon S3arf) eingeführt toorben ju fein, ^n SSerlin

lernte ©. 1822 ©pontini unb 3elter fennen; glänjenbe Slnerbietungen jur 9iieber=

laffung bafelbft let)nte er ab. 1824 mürbe er in ^ünd^en au§ 3lnlafe ber 6om=
öofttion unb 3lu§fü^rung eine§ jur @ebä(i)tnif[feter be§ 9{egierung§iubiläum§

ßönig 5Raj I. öerfa^ten 6laöietconcert§ op. 60 jum „^ommercomponiften" er=

nannt. 1824 erfolgte feine 35ere'^eli(i)ung mit 2lug. ßarol. 2öot)l in f5i"antfurt.

3m aSinter 1824— 25 grünbetc er in ^Jlüni^en, too'^in er fid) mit feiner jungen

©attin 5u öorübergel^enbem ^lufentl^alt begab , einen ©ingtierein au§ ariftotrati=

frfien Greifen. S)er 2Binter 1825—26 fanb i^n in SBerlin in DoHer fünftlerifd^er

2;^tig!eit. @r mirb £el)rer ber bamaligen Äronprinjeffin ©lifabet^ öon ^reufeen,

berfe^rt f reunbf(i)af tlid) mit ^üx\t SHabjiroill , .^egel , Siitter
, Rummel unb im

5Renbel§fo^n'i(f)en ^aufe. ßeiber batirt öon biefem Slufenttialt oud) ber Slnfang

eines langwierigen ßeibcn§. 1826 mürbe er in |)annoöer jum ^oforganiften unb

.^ammermufifu§ be§ -l^er^ogS ^Ibolpt) öon ßambribge ernannt; er grünbete ba=

felbft ben nad^ it)m benannten ©efangöerein. 9luf einer gufeteife in ben ^arj

lernte er .^eine fennen (ügl. beffen ^arjreife). S)ie SCßeiterreife nacf) bem ^Jlorben

mürbe burd^ bie ^iad^rid^t Dom Jobe feiner ^Kutter unterbrod^en. ^n .^annoöer

componirte er feine erfte Oper „S)cr S)oppelproce^" (1826 aufgeführt). 2lm

2. i^ebtuar 1827 mürbe i'^m fein ctfter ©o^n ®eorg 3llot)§ (je^t ^ofcapeümeifter

in ©c£)merin) geboren. 1829 erfolgte bie Ü^ürffe'^r nad^ i^i^antfurt. 2)urdC) ben

2ob feines ©c^miegeröaterS fam ©. in ben Sefi^ eineS anfel^nlid^en, feine perfön=

lid^en 33erl§ältniffe 3u öoüfommen unabl)ängigen geftaltenben 33etm5genS. ^n
ber f?folge äog er fid£) öon ber S3irtuDfentaufbat)n ^urüdE unb lebte gan^ bem

Unterrid^t unb ber (Sompofition. ©elten trat er mel^r öffentlid^ auf. 33on meit

l^er famen ©d^üler gereift, feinen öotjüglid^en Untetrid^t ju genießen, ßlementi

galt i^m hahei ai^ dufter unb SSorbilb für ben 23irtuofen foroot)l als aud^ für

ben bilbenben Sed^nifer. hieben feinen eigenen betoä^rten ßompofitionen öer=

menbete er beim Unterrid^t ©tücEe öon S^acob ©c^mitt. ^^ielb, 33erg, Rummel,
|)at)bn, ^ojart, ©carlatti, feltener ^ad), für ben er bie wenigften ©d^üler für

reif t)ielt, unb ebenfo 58eetl§oöen, ber feiner Sfiid^tung fetner lag , menn er au(^

beffen C-moll=6oncert al§ befonbcreS ßiebling§[tü(f oft unb gern fpielte. Ueberalt

toie§ er feine ©d£)üler aber audf) auf bie 33ortt)eile einer allgemeinen miffenfd^aft=

lidl)en SSilbung t)in. 1829 trat er tu freunblid^e S3eäiet)ungen ju ^paganini.

1830 mad)te er eine Steife nad^ 2öien, mo er glänäenbe Slufnal^me fanb unb

mit ©tteii^er unb beffen Snftrumenten betannt unb befreunbet tourbe. S)er ^lan,

fid^ in 2öien nieberäulaffen ,
fd^eiterte an perfönlid£)en 33er^öltniffen. 1831 er»
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fd^ien feine !omifd^e Operette „S)tc ^Patrioten" unb würbe gut auigenommen,

beSgteiien feine ßtuben op. 67 k. 1832 tourbe jeine Oper „Söateria" in ^xanU

fürt unb «mannl^eim mit großem Srfotg aufgefüt)rt. ^n baS ^a^x 1833 fattt

eine Begegnung mit Äolfbrenner, eine Steife nacJ) ^ottanb unb feine Ernennung

äum ß^renmitglieb beö SBereinS jur ^örberung ber Sonfunft bafelbft. 33ei einem

Slufent^alt in ßonbon 1835 trat er nur in ^riüattreifen auf. 1834 erfolgte

in gfranffurt bie ©rünbung be§ „ij^nftrumentolöereing" (fpäter „pt)ilt)armonifc^er

5B.")' ^ffff" S)irigent <5. bi§ 1844 blieb unb in beffen ßoncerten er t)ier unb

ba fpielte. 1839 touibc im ®om ju ^^ranffurt etftmal§ eine gro^e ^effe mit

Orc^efter öon it)m aufgefüt)rt. 1841 lernte er Sif^t fennen, ber feine @tuben=

loerfe toof)! fannte unb ftubirt ijaüe. 1842 lernte er in $ari§ 6t)opin fennen

«nb ödsten. 2>aö ^atix 1842 brac£)te it)m ben 5ßerluft feines öäterlid^en greunbeS

Slnbrö. ^el)rmal§ leitete 6. bie pfätäifc^en Wufiffefte unb ätüar 1839 in 3n}ei=

brüdfen, ttio er fein „2;ongemäIbc", 1841 in 5Dürf^etm, mo er feine „,g)ulbigung

ber Jonfunft" unb 1842 in 9leuftabt, roo er feine „WQd)t ber Xöne" ^m 3luf=

füfirung brarf)te. 1843 concertirten in f^rantfurt u. 91. Sifjt, Ütubini, S)öt)Ier,

2;I)alberg, ©ruft, -Ritter, mit benen ©. in pcrfönlidie SSerü^rung tam. ßin £)ra=

torium „^ofe§" üon <B. tarn 1841 in 5Jlain3 , 1843 in 9türnberg, 1844 in

f^ranffurt mit großem ©rfolg jur Sluffü^rung. 1843 mürbe au^erbem feine

Dper „S)a§ Ofterfeft ju ^aberborn" fe^r beifällig aufgenommen. 9]on 1844

an trat er mit (2>pot)r in nätjeren freunbfdfiaftlii^en 33erfel)r, in beffen ^ßerfolg

fidt) ein intercffanter 33riefmed^fet cntfpann. ®er SQ3inter 1844/45 bradt)te i^n

in perfbnlid^e S3erüt)rung mit ^enbelSfo'^n , ^ofdt)ete§, S)öt)ler, giofenfiain,

gberS, ö. lIRa^er, ^intti, SSiöier. 1845 erfdt)ien bie Dper „2)ie Zoäjin ber

Söüfie' , o^ne jebod^ einen nad^Vltigen Erfolg erreid£)en 3U fönnen. (5in öffent=

lid^eS viuftieten in ^JlündEjen, mo er Sacf)ner fennen lernte, ^tte bie Q3erteit)ung

be§ Bair. ^i(^ael§orben§ im ©efotge. 2)ie ©aifon 1848/49 brad^te i{)m in

^oHanb, ba§ er mit 3}orliebe befudt)te, neue örfolge 6in 1848 componirteS

^^aftoraloratorium „Oiutf)" fam 1850 in Cffenbad) jur 9luffüf)rung. 1850 fam

©. nad^ ©iefeen, concertirte bafelbft, trat in freunbfd)aftlid^e S3cäief)ungen ju 3.

ö. ßiebig unb mürbe üon ber Unitierfttät jum Dr. phil. hon. c. cveirt. 9lufeer=

bem eTl)ieIt er nod^ im 58erlauf ber näd)ften Sal)re öom Reifer öon Defterreidt)

bie grofee golbene ^ebaiEe für ^unft unb SBiffenfd^aft unb bom ^erjog öon

5taffau ben 3Ibolpf)§orben. 1851 erlebte er in Seile bie f^reube, feinen ©ot)n

9Itot)8 feinen „9}iofei" birigiren ju fetten. 6r mürbe '^ier mit 5Rarfdt)ner be=

fonnt. 1852 begann er bie Sßeröffentlid^ung feine§ größten Untervict)t§roerfe§,

ber ,Mdl}obe beS filabierfpiel§". ^n ben Satiren 1848—52 fcfirieb er aud)

ein Unterrid^t^merf für SBiolinc für feinen ©o^n (''JJlfcr.). 1854 erfd^icn bie

^Dflufif ju „®ie ©age t)om Äugetberg bei 9lfd£)affenburg". S)ie legten 12 ^aijxt

feine§ 3)afein§ maren einem ftitt befdt)aulid£)en, burd) biete ©orrefponbeuj belebten,

burct) ebelfte ^auSniufif (oud^ mit dlaxa (5cf)umann) üerfd^öntcn Scben unter

regftcr ^Int^eilna'^me an atlen fünftlerifdtjen ©reigniffen ber ©tabt gemibmet.

SCßieber'^oIte ißefudje in ber |)eimatf) belebten bie alten tl^eucren (Srinnerungen.

1863 mürbe in feinem SBeifein an feinem Geburtstage eine ©ebenftafel enthüllt,

©eine ^etmatt)gemeinbe beging ^Cit)xe lang feinen (Seburtstjaufe burc^ eine tixd}=

Uäie %mx. ©rofee f^reube bereitete il^m bie 9ieife nad^ ©dtimerin 1861, mo fein

gefeierter ©ü£)n bo§ ^Jtufiffeft leitete. 1865 nat)m er einen 6uraufentl)alt in

ßngclberg (©cEimet^), ol)ne aber ben t^ortfdt)ritten eine§ alten ßeibeng nad}t)attig

©in^alt t^un jn fönnen. 21m 25. Sfuü 1866 „enbcte ein ©c^lagflu| nadt) turpem

ßeiben ein reidl)e§ , tt)ätige§ unb eble§ ^ünftlerleben". — ©. mar ein au^er=

orbentlidt) frud^tbarer ßomponift. @r fdirieb natje^u in allen ^unftgattungen,

oft mit überrafdt)enbem Erfolg, immer aber mit ebelfter Eingabe unb l)eiligftct
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SBegeifterung. fjür bie ^aci^lDelt toerben bot oHem feine Untetri(^t8roet!e üon
SBebeutung jein. ^. |)enfel, befjen liebeüoIIeT unb eingetjenbct ©d^ilbeiung

(geben unb 2ßitfen bon Dr. 91. ©., gi^anffutt ©auerlänber 1873) obige Sftjäe

geiolgt i[t, fagt über feine ßlobieietuben, „fie äeid)nen fid^ ebenfo jcl^t but(^

i^ren ßompofitionSroett^ ttiie butd^ ted^niji^en ®et)alt quS. (Sie finb in glüc£=

lidjftct (Stimmung ber ^robuctionstroft evfunben, nicftt ttorfene ober mercantilijc^

befteüte SBaare, jonbetn bur(^ freie ßrfinbung, ^^lifctie, ^taturwüc^figfeit, butd^

(J^arafteriftif, burc^ "-IRaunic^faltigfeit üon f^orm unb S^nl^alt, burd^ reiche ^JJtelobif

unb |)armonif ber großen ^Uel^r^Q^l naä) fd^öne unb intereffante 2on[tüc£e" —

,

im ganzen 408 5lunimern in 22 i)eften. darunter befonberS wichtig op. 16,

58onn, ©imrocf, op. 61, 2Bien, ©pina. Stu^erbem f(i)rieb er für filaöier: ©o»
naten, 9tonbo§, ^ßarialionen ic, 4^änbige ©tücfe, S)uo§ für dlaöier unb SSiotine,

ßtabier unb 33ioIonceE, ßtaüier unb ^löte, .ß'ammermufitroerfe mit unb ol^ne

StaDier, ßoncerte u. 21. für ßtoüier unb Drdiefter, äJioline mit Ord^efter, i^lbU

mit Orctiefter; Duöerturen für Drd^cfter; ja^lreidtic @efang§ftüdEe , Sieber, San«

toten, ^Jleffen, ^m ^Hanufcript tjor^anbcn finb 5 Opern, 2 Drotoxien, 5 Neffen

unb anbere SöerEe für bie ^ircfee, ©antaten. Sieber, @t)mp^onien, Duöerturen,

ßtaöierconcerte unb 6oncevtftütfe , ©oli für ßlaDier, 2)uo§, Jriog, Ouartette,

Quintette unb ©fjtette (pm 2^eil unüoHenbet). 9lod^ ift ju erroäfinen, ba^

bie eigcntf)ümlic^e ©pielart (5d)mitt'§, auf befonberen 2lnfd)tagönuancen unb

origineller %ed)nit berut)enb, f. 3- unter bem Diamcn „6d^mitt'fd^er 9Inf(^Iag"

unb „(&(f)mitt'fc^e ©c^ute" befannt unb weit öerbreitet loar.

aöeber.

0CÖinitt: .^ermann i^ofepl^ ©., faf^olifd^er (Seiftlic^er, geboren am
27. October 1796 ju ^Rönc^berg in Unterfranfen, f am 7. IRai 1869 ju

3lf(^affenburg. @r mad^te feine @t)mnafialftubien ^u 2tf(^affenburg, bie tl^eolo»

gifd^en ©tubien ju Sanbö^ut, too er namentlid^ ©ailer unb ^immer ^örtc. 3lm

7. ©eptember 1819 }um ^riefter geioeü^t, mürbe er ^auöle^rer bei bem in

f^tanfen begüterten, aber gemö^nlid^ in 53öl|men tool^nenben ©rufen ü. 6ouben=

l^oüe. 1826 mürbe er Kaplan in Sot)r, 1828 ^^farrer in ©teinbad^ bei So^r,

1840 5^farrer in ©roBiDattftabt, alg fotc^er 1843 ©c^uUnfpector be§ iBe^irfö

9lfd^affenburg unb 1849 S)ecan. 1852 tourbe er ^ißfarrer in Slfi^affenburg, baju

1854 S)irector be§ ^nftitutö ber englifd^en gi-'öulein unb fönigüc^er ßommiffar

für tai ^^^enfionat berfetben, 1857 bifd^bftid^er Sommiffar für met)rere ©c^uten

unb ^itgüeb beä Sanbrat^e^ für Unterfranfen, 1867 föniglid^er Sommiffar für

bie ©deuten ber ©tabt 2lfc|affenburg. — ©. ^at mehrere Sucher über ba§ 2Jer=

"^ältniB ber morgenlänbifdt)en Äirc^e jur abenblänbifd^en gefi^rieben: „-^armonie

ber morgenlänbifc^en unb abenblänbifd^en Äird^e. (Sin Sntrourf pr ^Bereinigung

beiber ^irc^en. 3Jlit einer 23orrebe Don i^x, ©d^leget", 2Bien 1824 (in'ö ^Jleu=

gried^ifd^e überfe^t; ^roeite, umgearbeitete, um bie .^ätfte üerme^rte Sluflage, 1863);

„Sie morgenlänbifc^e gried)ifc^=ruffifd^e Äird^e ober S)arftettung i^re§ UrfprungS,

i^rer Set)re, i^rer ©ebräuc^c, il^rer 33erfaffung unb i'^rer Trennung", 1827

;

„ßritifd^e @ef(^id^te ber neugried^ifd^en unb ruffifdien .^irc^e mit befonberer 5ße=

rürfftcf)tigung il^rer SSerfaffung in ber i^oi^ni einer permanenten ©^nobe", 1841

(2. Slufl. 1854). Unter ben üieten S3eitrögen, bie er für 5ßenfert'ä „9teIigion§=

freunb" lieferte, ift ein Sluffa^ (im Sa^rgang 1833, m-. 20): „Äönig Otto

auf bem griec^ifd^en 2;;^rone, ober läBt fic^ üon biefem (Sreigniffe eine Slnnä^erung

ber morgenlänbifc^en unb abenblänbifdf)en ^ixd^e ober fonft @vireulidt)e§ ertt^arten?"

— 2tuBerbem üeröffentlidt)tc ©.: „SSerfud^ einer p:§i(ofop'^ifd^=^iftorifd^en ®ar=

ftellung ber 9leformatton in i^rem Urfprunge", 1826; „©runbibeen beg 3Jl^t^u§

ober ©puren ber göttlid^ geoffenbarten Se^re üon ber äöeltcrlöfung in ©agen

unb Urfunben ber dlteften SJiJtfer. ein SSerfud), ben 5Jlt)t§u8 unb bie 2Jl^fterien
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ber Reiben auf eine Utoffenbatung äurüctäufütiren, mit einer ^Beilage bon ber

tieteren Sebeutung ber Dpfer", 1826; „Uroffenborung ober bie großen fiefiren

bei 6t)riftentt)um§ nodigewiefen in ben ©agen unb Urfunben ber älteften SBölfer,

üotjüglidt) in ben fanonijd^en SBüd^ern ber 6f)inefen", 1834. 2)ie 2lngabe, <B.

l^abe aüdj gegen bie ,g)ermeftQner gejrf)rieben, tft irrig; er rebtgirte ein ^a^x

(1829) bie Slfj^affenburger „.^att)olif(i)e ^irCt)e", todä^t fpäter ein .^auptorgan

ber ®egner ber |)erme[taner rourbe.

^urter, Nomenciator 3, 1016. — Ä.3öerner, ©ejd^.ber fat|.2{)eot.,618. —
5priöQtmittt)eilungcn aui SBür^burg. 9leufd).

Sdjmitt: Sodann 33a ptift Slnton ©., i^ox^tmann, geboren am 24. ^uü
1775 ju 3fger8^eim bei ^ergent^eim a. b. %. (2Bürttemberg)

, f am 9. S)e=

cember 1841 ju SQÖien. 6r geno^ feine ©d)ulbitbung in ''Dftergent^eim unb
toibmete fid) bann, mit rec£)t guten ^enntniffen auigeftattct, bem t5orft= unb

3fagbtt)efen unter ber Seitung feinei S5ater§, eine§ Oteüierjägcri im Sienfte be§

beutfc^en Dtbeni. 3luf @mpfef)lung bei bamaügen ^^ürftt. ^o(i)= unb S)eutfd^=

mei[ter'fd)cn fjorftmeifteri f^riebrirf) Äart <g)artig ju ^ergentt)eim (f. 31. 2). 33.

X, 657) würbe er im 2)ecember 1793 ati „^ägerjunge" bafelbft aufgenommen
unb narf) im ©ommer 1795 erfolgter „i5freifpred)ung" megen feiner guten f^üt)rung

öon bem ^o(^= unb 2)eutfdömeifter 9Jiajimiüan i^ronj, ©rjfieräog üon Cefterreid^,

mit einem jäfirlic^en ©tipenbium üon 200 fl. auigeftattet, um unter ®eorg
Subroig .g)artig (f. 31. ®. 53. X, 659) in jungen (Sßetterau) noc^ forfttt)eoretifc^en

©tubien objutiegen. Jpier f)ielt er \\d) bii Dftern 1797 auf unb feierte bann,

mit einem fei)r günftigen S^uQniffe berfel)en, in feine .^eimat^ jurüd. (5r unter=

ftü^te 3unäd)ft feinen Söater in allen forftlicf)en unb jagblic^en 35ervi(^tungen

unb unterzog fid) üon 1798 bii 1807 forfttojatorifdien ©efd^äften, größeren

SSermeffungen, 33etriebieinrid)tungen, foroie bem ©ntmurfe öon Setriebsplönen

unb ber Sluifü^rung beträc^tlid)er f^^orftcuUuren in niet)reren ®emeinbe= unb

]^errfd)aftti(^en äßalbungen. S)ie crfte öon i{)m beforgte bejüglic^e 3lrbeit, eine

SSermeffung unb Xajation bei i^geri^eimer ©emeinbemalbei, farad)te i^n jtoor

in ßoEifion mit ber genannten ©emeinbe, meil biefe üon einer @t!§ö^ung bei

Umtriebei nid^ti miffen »ollte; feine 3lrbeit mürbe aber üon Seiten be^, i^ox\t=

amtci gelobt unb anberen ©emeinben ali dufter empfof)len. 2:ro^bem realiftrte

fic^ fein äßnnfd^ um 2lnfteUung im füifttid^en S)ienfte nid)t, toei^alb fidö ©.
im Cctober 1807 bei ber t. f. ^offammer für 3Jtün3= unb 33ergn)efen ju äöien

um eine 3lnfteIIung im S^orftbienfte beroarb. Um biefe ju erlangen, unterzog

er fid) bei bem Cbert)of= unb Sonbjägermeifteramte, meli^ei bamali oli t)öd)ftc

Slutorität im goiftwefen galt, einer fe^r umfangreid)en fd^riftlidien ^Prüfung, bei

n)el(^er er auige^eid^nete Äenntniffe nid^t nur im gorftfadje, fonbern aud^ in

ben äugel^örigen ®runb» unb ^ülfiroiffenfd^aften, an ben Zaq, legte. S)er Dbcrft=

iägermeifter ®raf ü. |)arbegg mürbe ^ierbuvd^ auf ben jungen i^orftmann auf=

merffam unb münfd)te i^n, ba gerabe SSer'^anblungen megen grrid^tung einer

fjorftfc^ule in ben öfterreid^ifd)en Staaten im ©ange toarcn, ali £et)rer für bie

in'i Seben ju tufenbe Slnftalt ju getoinnen. ^m ^inblide auf biefe ®önnerfd)aft
bewarb fidf) ba^er ©., unter 5ßeräi(^tleiftung auf eine il)m injtDifdtien üon ©eiten
ber .^offammer angebotene gorftinfpectorftefle bei bem montaniftifd^en i^orftmefen,

um bai 3lmt einei for[tti(^en Se^reri. S)er Äaifer gran^ üeifügte aud^ beffen

Slnfteüung, aber nid^t, mie ü. |)arbegg geroünfd^t unb üorgef dalagen t)atte, in

^ßurferiborf, fonbern an ber Sl^eiefianifc^en giitterafabemie ju 2Bien, meil fic^

ber ^aifer auf erftatteten SSortrag inaroifc^en für biefei ^roject entfd)ieben t)atte.

3fn golge politif(^er 2öirren trat aber bie geplante gorftfdjule in äßien gar
nid^t in'i Seben. ©dimitt'i SlnfteEung ali ßel)rer Eonnte ba^er aud) nic^t

reatifitt werben, ©eit October 1807 ol^ne (Set)alt, geriet^ er in bittere ^toti
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tDcld^er burd^ inel)tmalige Unterftü^ungcn auS ber ©taatätafje ni(^t genügenb

abge|oIfen tourbe. @r toanbte ftc^ bal^ev an ben 35ice=Dbeiftiägetmcifter ^Jerbinanb

@raf 3U ,g)arbegg, einen ©ol)n |eine§ inätoifd^en öevftorbenen ©önnerS, unb erhielt

enblid) 1808 burc^ bejfen SBermittlung bie ©rtaubnife, mit bem forlllid^en Unter=

tid^te in ^urferSborf beginnen äu büxfen. .g)ier tt)urbe il)m jotüot)l eine 2)ienft=

toot)nung eingermimt, al8 auc£) eine Stemunerotion ju ST^eil, unb mit rafttofem

(Sifer toarf er fid^ nun au] feinen neuen Setuf, inbem er ni(f)t nur bie it)m Dom
'D6eTftiägermcifter=3lmt äugetoiefenen ^öfl^inge, fonbern auc^ ^riöatfrf)üter unter=

rid)tete. 33on 1810 ab unterftü|te it)n ber nod^malige ^^rofeffor ®eorg Söinfler

in SBejug auf bie mat^ematifd^en i^-dd^er in toirtfamer Söeife, unb al§ bie ^^orft^

fd^ule unter feiner 3JtittDirfung 1812 reorganiftrt unb 1813 aU t. f. 5orfltet)r=

anftalt nad^ 9Jlariabrunn berlegt toorben toar, ert)ielt er am 15. 3^uU b. ^.

fein 2)ecret aU ö3ir!tid£)er !. t. ^rofeffor mit einem ^a'^reSgctialte öon 2000 fl.

6. ^. 3^n biefer (Sigenfd^aft mirfte er, fpäter burd^ ben 3^atf)§=2:itel au8ge=

acid^net, mit unermüblid^er 2;i)ätigteit bis jum ©ommer 1837, in tDelc£)em feine

$enfionirung erfolgte. S)ie legten ^a'^rc berbradtite er in ftitter 3ui''ü(Igeiogen=

l^eit äu 2Bien.

©. gehörte feiner 2e^r= unb fd^riftfteHerifd^en St'^ätigteit nad£) im allgemeinen

ber |)artig'fd£)en ©d^ute an. 2öar er aud) fein fd^öpferifcf)e§ 2;atent unb neuen

3|been ]ä)XDex äugönglid^, fo gebü'^rt i^m bod^ fd£)on be§^alb ein bleibenbe§ iän=

benfen, toeil er fidE) um bie ©rünbung ber erftcn ö f f e n 1 1 i d^ e n S^orftlefiranftalt

Defterreidt)§ überaus berbient gemad£)t unb an biefer als erfter forftlid^er 2et)rer

getoirft l^at. 33efonbere 3lnerfennung öerbient aud^ — abgefet)en öon ber @^ten=

l)aftigteit feine§ 6bara!ter§ — feine 2f)ätigfeit in SBejug auf bie SBefdf)affung

öon Unterrid£)t§mittetn. @r legte ben befte^enbcn i^oi^'f^Saicten mit geringen ^litteln

auf ätoedEmöfeige SBeife an unb ^eidtinete fid£) bei Söerteenbung öon (Selbmitteln

für bie Stoedt be§ forfttid^en Unterrid£)t8 überhaupt burifi toeifc ©parfamteit au§.

©eine ©d£)riften finb: „S)ic ße'^re ber fünftUc^en .^oljjU(|t burd^ bie ^Pflanpng"

(1800; 2. Stufl. 1808); „Srunbfä^e äum ©ntrourf einer atoecEmä^igen ©c^lag=

orbnung. 6in ^Beitrag jur l^ö'^eren f?forftroiffenfcf)aft, nebft einer öoUftönbigen

unb grünblid^en Einleitung jum Slbtrieb ber SBätber" (1812); „Sljeoretifd^^

praftifd^e Einleitung pr fjfotftgel^aubeftimmung ober jtajation unb Oiegulirung

ber 2Gßalbungcn, aum ©elbftunterric^t" (2 SSänbe, 1818 u. 1819); „Einleitung

pr ©rjie^ung ber SBalbungen" (1821). Elu^erbem lieferte er Seiträge jur

3[ournallitteratur. ©ein ^aupttoert ift jebenfaU§ bie „Sajation", er öertrat in

bemfelben eine 5Perioben=6intl^eilung uad^ möglid^ft gleichen |)ol3maffen unb

iJlädCjen. ©aneben leiftcte er bem öaterlänbifdtien ^^rorftioefen audf) bnrd^ äa^lreidE)e

forftlid^e ®utad)ten, tnibefonbere über Unterrid^tSfragen, erfprtefelid^e 2)ienfte.

gjlonatfdiirift für ba§ württembergifd&e gorflmefeu VI. 1855, ©. 879. —
^e^, ßebenSbilber l^eröorragenber gorftmänner ic. 1885, ©. 321.

ad. ^efe.

©tftmttt: ßeon^arb SlemenS ©., tat^olifd^er @eiftlidt)er, geboren 1810

äu ^öd^ftabt an ber Elifd^, f am 14. S)ecembcr 1868 m Bamberg. 1834 jum
^riefter gemeint, 1835 in 3Jlünd^en äum S)octor ber Xlieotogie promoöirt, mutbc

er äunäc^ft giepetitor, 1837 ©ubrcgeng, 1845 9iegen§ im ©eminar ^u Sßamberg;

1840 tourbc er audf) ^ßrofeffor ber Sjegefe, 1842 ber 3Jloral unb ^aftoral an

bem bortigen ß^ceum. 1849 mürbe er S)omcapitular, 1860 ©eneralöicar. @r

l^at öeröffentüd^t : „S)ie ßonftruction be§ f^eologifdCien lßemeife§, mit giücffid^t

auf bie fpeculatiöe Snttoidftung ber S^cologie in ber ©egenmart", 1836, unb

brei 5)3togramme: „©runbrife einer S^riftologie be§ Eliten SeftamenteS", 1841;

„^raltifd^e ßrflärung be§ 1. 5pfalm§", 1843; „(Sefd^id^te be§ Srneftinifd^en 6leri=

falfeminar§ ju 33amberg", 1849. Elufeerbem gab er ©d£)riften be§ 1840 al§
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S)om!^err äu a3ambei-g geftorbenen ßoren^ SSrenbel ^etau§: „Heber ben clerifaten

®eift nebft anbeten 3luffä^en", 1842; „S)er ©eelforger in ben 33emc^tungen

feines 3lnite§", 1844.

Sitt. |)anbtD. 1869, 129. ^tn]ä).

©d)Diitt: SBill^elm Sofep'^ ©•. geboren ju Sord^ am gif)ein am
10. Sluguft 1760, f ^u Oberböbling bei 2ßien am 3. S^uni 1827, einet bet

tüd^tigften ße^ter bet ®ebutt§t)ülie, war ein ©c^ület d. 6. ti. ©iebolb'S in SSütj»

butg. 1783 ging et nac^ SGßien, ttat aU gelbatät in bie ö)'tetteid^ifct)e Sltmee,

toutbe 1788 jum Dbetat^t, 1793 aum ß^efat^t beg S3ombatbiet=6ot;3ö in SSien

ernannt. 1791 jum Doctor chirurgiae ptomoöitt, ttiutbe et 1795 ße^tet an

bet 3fo)ept)§atabemie, 1798 (atabSaiät, bann intetimiftijct)et Sehtet bet ®ebutt§=

^ülfe unb 6taat§atäneifunbe, 1802 au^etotbentlid^ct unb 1804 otbentIid)et ^to=

feffot bet @eburtöt)ülfe, 23orfte]|er bet öntbinbungäanftalt an bet f. f. meb.=c^itutg.

3fofft)t)§=5lfabemie in SQSien, alfo in betfelben 3"t, in weldiet i^otiann Cucaä

Sßoet 51}tofe[jor bet ®ebutt§t)ülje unb S)irector bet ©tatiganftalt be§ @ebätt)aufe§

in 2Bien wat (1789—1822). 2Bie biejet btang et botauf, ben 5^atut£täjten

möglid)ft lange it)ren Saut ju lafjen, nic^t unnöt^ig einjugteiten ; et fötbettc

hai)iTc üud) bie 2et)te oom @eburtömerf)ani§mu§. teatnte öot ju ftüt)et Sßenbung

unb bett)ie§ bie Unentbet)tli(i)feit bet ^etjotation. Sejüglid) bet ^^tauenJtanf»

t)eiten ift feine ©c^tift übet bie Retroflectio uteri bei ^ic^tfdiwangetn (äöien 1820);

]^infic^tli(^ bet geriditlic^en 5!Jlebicin feine Unterfudiung oon ßopfoerle^ungen

bet tinblid^en ©c^äbelfnorficn bei fpontan beenbeten ©ebutten ('Jtürnbetg 1813);

fetnet feine ?ltbeit übet aiDeijel^afte ©d^wangerfd^aftsiäüe (2öien 1818) öon 33e=

beutung. ßnblid^ mad)te et juetft auf bie Slttefie beg Utetu§ bei ©ebätenbcn

aufmetffam: in auSetlefenen tUn.=obftt. SBeobad^tungen : ^eibelbetget flin.

2Innalen 1. S3b., <B. 537. 2ll§ Reiftet beS 2öottö unb bet fcJ)tiftlic^en ®atftel=

(ungötoeife, gtünblii^ beroanbett in ben gefc^i(^tU(i^en 3öetfen, flat in feinen 2ln»

fd^auungen unb beftimmt in feinem <^anbeln, Ijat et alä 2et)tet unb Slt^t überall

föibetnb gewitft unb fidC) gvo^c 5ßetbienfte um bie ®t)naefologie etmovben.

©iebolb^ö SSetfuc^ einer ®efc^id)te bet ®eb^. II, 649—654. — ü. äöura=

bad) XXX, 316. — |)itfc^=®utlt, «iogtapl). SejiEon V, 249.

f5f. 2Binc£eI.

©tftnütt: äßolfgang ©., J?anonift, geb. ^u |)ummelbutg, t am 19. 5loö.

1779. Uebet feine SebenSöet^ältniffe ift nidtitS ^ät)ete§ be!annt, al§ bafe et nad^

feinen (5d£)riften ^^xanciUamt (ord. min. strict. observ. recoll.) unb ßectot be§

fanonifd^en S^ied^te im ßonüent ^u gtauenberg bei gutba nod) 1772 roat. ©d^riften:

„Institutiones iuris ecclesiastici universalis ad statum Germaniae catholicum

accommodatae ac in V libros ad faciliorem iuris canonici candidatorum usum
distributae et expositae." Fuldas 1758. Wirceb. 1772. 5P. 4"; „Disquisitio

canonico - publica de eo quod circa reservationes pontificias ex concordatis

Germaniae generatim iustum est." ^^utba 1773; „Diss. hist.-can. de eo

quod circa expectationes ad canonicatus ex statutis et observantiis Germaniae
iustum cet." ib. 1777 (Mayer, Thesaurus I, 249).

SBeiblid), iBiogt. ^Jlad)t. III, 279. ö. ©d^ulte.
©djmittöcmici: : iJtiebtidE) 3Jacob ©., (Stammatüet unb ßejifograp^,

5lational5{onom unb ©taat§te(^t§let)tet. @t mutbe aU bet ©ot)n eine§

5Pfatrerg ju DbetbreiS im 5ütftentt)um Sßieb am 17. ^ätj 1796 geboten unb
et^ielt feine ^ugeubbllbung im 33atett)aufe unb auf bem SSbfteiner (St)mnafium.

Sm 5vüt)iat)t 1813 be^og et bie Unitieifität Harburg, bie et nut öotüberget)enb

— im iSommet 1815 — mit ©ie^en öettaufd)te. (ät begann mit bem 33efud^e

mebicinifdf)et Sßotlefungen, übet, buidf) ^^tiöatftubium äu einem eifrigen 3lnt)änger

ber 6d^elling1(^en 5pt)itofot)t)ie gcwotben, toanbte er fid^ ber |jt)itofop;^ifdt)en
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gocultöt äu, um fc^Iicfelid) im ©tubium ber @e|ci)i($te bie grö^ete SBeiriebigung

äu flnben. Sfn toiebTunfeüjd^en unb, nad^ furjer ©olbotetiäeit, in nQfjauijd^en

2)ienfien tDor er feit 1815 3ftector, ^Pfarrer, ^ßrorector (erft in S)iHenbuTg, bann

in SBieSbaben), ©eminorbirector (in ^fbftein), bel^iett aber immer aU t)ö^ere§

3iel bie atabemi|(i)e ßaufbat)n öor 2lugen, in bie er fc^tie^tid) 1828 aU ^profeffor

ber ©efd^id^te in ©iefeen eintreten burjte. S)er ßuboüiciana l^at er bann aud^ mit

einer Ünterbred^ung öon brei 3fa{)ren, bie er aU £)berftubicn= unb Gberfc^ulratl^

in S)armftabt jubrad^te (1832—1835), al§ einer it)Ter meiftgel^örten unb ein=

flufereid)ften 2e{)rer angel^ört bi§ ju jeinem 2obe: am 19. 2funi 1850. ©c^on

feit 1830 be'^anbette er in feinen Sßorlcfungen neben ber @efct)ic^tc aud^ bie

©taatitoiffenfd^aften unb nad£) ber 9lüdfe^r au8 2)armftabt t)ertaufdt)te er bie

]^iftorifdt)e 5]3roieffur mit einer fold^en be§ ©taat§red^t§ unb ber ^iationatöfonomie.

S)ie legten 15 ^a^xt feinet Seben§ »aren litterarifd^er toie praftifdt)er 3lrbeit

auf biefem ©ebiete getoibmet; bie öffentüdien 3lngelegenl)eiten be§ engern unb

tüeitern 33aterlanbe§ fanben an ii)m einen fod^tunbigen 33eurtt)eiler unb energifdt)en

Sßertreter, ber in U)irtf)f(^aftlid£)en unb 33ermQÜung§tragen öon entfd^eibenber Sße=

beutung burd^' Sfiebe unb ©d^rift toirfte unb fic^ in me^ifad^en 33ertTauen§=

fteHungen bie 5)anfbarfeit öor aEem aud^ ber ©tobt Sieben erworben l^at.

©dt)mitt^enner'l litterarifd^e ^i^ätigfeit ift eine ungemein rege unb oielfeitige

getoefen. 5poetifd^e 3tugenbOfrfudt)e toerben abgelöft burdt) ße{)r= unb Jpanbbüd^er

ber beutfd^en ©pradE)e unb ©efdjid^te, bann folgen 2öerfe Don tt)iffenfd^afttidE)er

|)altung unb toif|enfd^aitlidf)en 2lnfprüdf)cn über beutfd^e unb öergleid^enbe ©ram^
matif, beulfd^e 8ejifograpt)ie unö @tt)moIogie, bie etma baö 3(a'^tje{)nt üon 1825

hi^ 1835 bef)errfd^en unb fdt)liefelidt) größeren f^ftematifdtien toie fteineren ptaf=

tifd^en 3lrbeiten ftaat§red£)tlid^er unb öolf§tt)irtt)fd^aftlidt)er 9li(i)tung ben ^la^

räumen, ^m ganzen öoIIäiet)t fid£) in ibm ein Uebergang öon naturpl^ilofop^ifdjer

3u l^iftorifd^er unb toeitertiin ju praftifd^»empirif(^er Sluffafjung, ol^ne ba^ jebod^

bie pi)itofopf)ifd£)e ©peculation unb t)iftorifd^e ßonftruction je öoUftänbig über=

rounben werben.

Unter feinen fpradt)tDiffenfd£)aftlid§en 2lrbeiten öerbiencn brei befonber§ genannt

ju werben: „Urfpradt)tet)re. ßntrourf ju einem ©t)ftem ber ©rammatif mit

befonberer 9flücCfidt)t auf bie ©pradt)en be§ inbifd^=teutfd^en ©tammeS" (granffutt

1826); „2:eutonia. 2IuSfüt)rlid^e 2:eutfdt)e ©prad^le^re, nod^ neuer miffenfd^aft=

lid^er Segrünbung" (granffurt 1828), unb fein „Äurjeg beutfd)e§ 2Börterbud§

für 6tt)mologie, ©t)nont)mif unb Orthographie" (2)armftabt 1834), ba§ in ber

äteeiten Sluflage (1837) öon 360 auf 573 ©eiten anmud^S unb fpäter öon

©d^mittl^enner'S ©d^üler SBeiganb umgearbeitet, äulefet in beffen eigenem SBerfe

ganä aufgegangen, ben 5^amen be8 SSerfafferS in ben .^Teifen ber ©ermaniften

faft allein lebenbig ettjalten t)at. ©dimitt^enner'S linguiftif(f)e ßeiftungen fallen

acittid^ bic^t öor bie großen ^auptwerfe 33opp'§ unb 5Pott'§, welche fein

©Aftern ber öergleid^enben ©rammatif toie feine ett)moIogifc^en ©runbfö^e über=

t)olt unb bei ©eite gefd^oben t)aben. ^mmer'^in öerbiente feine „Urfpraditel^re"

eine t)i[torifdt)e äBürbigung, bie öielleidf)t bod§ met)x bleibenbc§ SSerbienft aufbedEen

toürbc, alg nur ba§ in $ott'§ Umformung („inbogermanifd^") fortlebenbe 2öört=

d^en „inbifdt)=teutfd^". ©. fielet mit feiner ©prad^betrad^tung ettoa in ber ^ittc

atoifd^en bem pt)iIofop^if(^en ©tanbpunft ^. ^. SSerfer'S unb bem ^iftorifc^=

empirifd^en ^acoi ©rimm'g. Obfrr rid£)tiger: er toitt einen fold^en 5CRitteItoeg

cinfd^logen, bleibt aber tl^atfäd^Iidt) tro^ aüem fprad^^iftorifd£)en 3Iufpu^ ber pl^ilo=

fop^ifd^en ©rammatif eng äur ©eite. S)er ©rammatiter brandet nad^ i^m eine

grünblitfie p^ilofop'^ifdie 33ilbung, er barf freilidf) auf fein p'^itofopt)ifdt)f§ ©t)ftem

fd^toören; bie ©rammatif mu^ ein auf p^iIofop:^if(^en ^^rincipien enttoidelteä
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^^ftem bieten, ober fte mufe i'^rc ©ä^e „mit bem SeuQniB ber (Sefc^id^te au8'

ftatten"; fte fott auf bie ©runbfä^e bct ßogif gebaut, aber a^iötei«^ ^iftorijc!^

unb OerQteiciienb geftü^t fein. ®ie ^ft)d^ologic fommt hti i^m nid^t äu t^rem

SHec^te, unb bie @piac^gef(f)i(i)te wirb auc^ nur ttjittfütlii^ unb na(^ D^jportunität

l^etangejogen. Ueberbie§ fe^tt e§ <B. für bie „Slltfprad^e" jtoar ni(j^t an SSelefen=

l^eit, tt)o^t aber an grünblid^em ©tubium. 3fn ber @tt)mologie ift er jutoeilen

Q^lüdiid), oft geiftreid^, aber faft immer toitttürlid^.

2lei)nti(^e hänget mie feine grammattfd^en äeigcn nad§ bem Urt^eite 93e=

rufener, benen id^ ^ier folge (33luntfd^li, 9tofc^er), aud^ feine ftaat§red^tli(^cn

unb öoIt§tt»irt]|fdf)aftlid^en ?lrbeiten unb Erörterungen, in benen fid^ übrigeng ber

ettimologe öon $affion oft genug öerrätt). ©ein ^aupttoerf auf biefem ©ebiete,

bie „S^öli 33üdt)er Dom ©taate ober ftiftematifd^e 6nct)cIopäbie ber ©taat8=

toiffenfdtiaften", ift unboEenbet geblieben (erfd^ienen tft SSb. 1 unb 23b. 3, (Sieben

1839 u. 1845). 2ludt) t)ier be!^errfd§t il)n ba§ ©treben, l^iftorifd^e unb ))t)itofop^ifd§e

^Btetfiobe äu einem „gefd^idf)tlid^=organifd^en 35erfal^ren" ju öereinigen. 3luf ber

einen ©eitc toirb bie ^ögtid^feit beftritten, ba§ 2öefen eine§ organifd^en ©tiftemS,

toie ber ©taat ift, burd^ öcrftanbeSmö^ige ©ntroicftung öon Gegriffen ju ertcnnen,

too berfelben nidt)t burd^ gefi^id^tlic^e @r!enntni^ bie 5|Srämiffen gegeben finb —
auf ber anbcrn ^eigt fic^ bie öer^ängni^öotte Steigung, ba§ Söefen be§ ©taateS

üu§ einjetnen beftimmten ]§iftorifdt)en ®rfd^einung§formen äu abftrat)iren, toie bem
attgermanif(^en ©taate ober bem ©taate be§ claffifd£)en 2lttert^um§. ®8 ift

biefelbe 33ortiebe für 3lntoenbung einer einfad^en ©d^ablone, bie i^n aud£) in ber

(Srammatif „eine l^öd^ft einf adC)e, üernunftgemä^e 2öiffenfd£)aft" finben unb burd^

bie ©efc^id^te beftätigt feigen lie^. 2lber au(i) bie Sidt)tfeiten öon ©d£)mittl§enner'§

Uniöerfalität l^ebt Otofifier '^eröor: bei jeber toiffenfd^aftlidtien ©pecialfrage ftanb

il^m ber lebenbige Drgani^muä ber SSoIfiloirtl^fd^aft im ganjen öor klugen, unb

feiner reidt)en SBilbung öerbanft er i^ntereffe unb SSerftänbni^ aud^ für bie übrigen

©eiten be§ SöotfSlebenS in it)rem $aralleli§mu§ gegenüber ber 35oIf§toirt^fd^aft,

31I§ ^otitifer nimmt er eine gemäßigte .^altung, eine liberal=conferöatiüe 5Jlittet=

ftettung ein, mie er fie äur ^eit ber granffurter 9lationalöerfammlung aud^

fournatiftifd^ — in ber Dberpoftamtäjeitung — öertreten l^at. @r tritt bem
mi^tiauifd^en Sßorurf^eil, meld^e§ ba8 conftitutioneUe ©t)ftem af§ eine ©rfinbung

ber neuen 3fit bet)anbett, entgegen mit bem .g)intoei§ auf bie öltefte germanifd^e

33erfaffung, aber er ttiitt über ber 5ßolf§repräfentation eine ftorfe ßentralgemalt,

in ber er bie ©eele bc§ ©taateö unb ben ?RitteIpunft be§ öffenttid^cn SebenS

fie'^t. ©d^arf betont er ben Unterfd^ieb ätoifd^en 9legierung unb SSertoaltung.

5Da§ 9fledt)t ber ©efe^gebung fott nur an bie 3uftiniwiun9 be§ Sßol!e§ gebunben

fein. @in ©eift fittlid^er Srtiebung get)t burc^ biefe StuSfü^rungen, benen mon
aber bie ^dt be§ UebergangeS unb bie fleinftaatlid^en Sßer'^öltniffe, au§ benen

fie fict) fdE)üd£)tern '^eröortoagen, xtä)t tool^l anäumerfen öermag.

Sufti, ©runblage ju einer f)efftfdt)en (Sele^rten= ic. ®efd§id£)te, ©. 590— 594.
— ©criba, ©d^riftfteEcr-ge£ifon, 3lbt^. 2, ©. 650 f.

— Dberpoftamt§aeitung

1850, ^x. 147, ^Beilage. — bleuer giefrotog ber 5Deutfd§en, 28. Sa^rg. 1850
(aOßeimar 1852), ©. 385-388. — S)er le^te Slbfa^ nad^ SBIuntfd^li, ®efd^.

beS atlgem. ©taat§rec^t§, ©. 604—609, unb giofd^er, ©cfc^. ber ^ational=

ölonomif, ©. 937-942. _. ^ - x ß:* -a^Sotoarb ©dgröber.

©djini^: 2;"^oma§ ©., llieotog unb Äanonift, geboren ju Srautoeiter

(untoeit ^öln) am 24. ^Januar 1691, f p ^öln am 25. gjlära 1758. 5lad^=

bem er am Gymnasium Laurentianura ju ilöln bie 93orftubien jurüdEgetegt l^atte,

trat er am 15. 3luguft 1710 in ba§ Senebictinetftift feine§ @eburt§orte§ ein,

legte am 16. Sluguft be§ folgenben ^a^xi^ ba§ DrbenSgelübbe ah, ftubirte l^ierauf



«tft im DrbenS^uje, jeit bcm 28. Sfuni 1715 ju Äötn bic Sl^eotogic unb toutbe

nad^ emptangenet ^tieftcrloci^e im 9ioöem6er 1718 jum ülectot bcr Orbcn8=

Ijfattei aBibbctftorff bom 2l6te ernannt. 3lm 18. ^totiembet 1732 toutbe et in

Äötn 3um Dr. theol. ptomotiirt, ttjurbe 1736 be§ ^pfatramt^ enthoben unb 3um
tRegenä bc§ Scauroeiler @eminat§ p ßötn ernannt. 3lt§ fold^er war er jugleic^

S)ocent an bet t^eotogifc^en ^Jacuttät, im ^. 1747 beren S)ecan, toirb nod) am
12. gebruar 1753 in bcn bieten ber t^eol. f^acuttät unter bcn magistri facul-

tatera regentes autgefü'^rt al8 „regens in aula Brauweilensi". ©d^riften: „Theo-
logia scholastica ad mentem s. Thomae Aquinatls, secundum ordinem s. Facul-

tatis Theologiae Coloniensis distributa", 3 vol., Col. 1734; „Medulla iuris

canonici secundum titulos in quinque libris decretalium Greg. IX. P. M. con-

tentos digesta, ex antiquis et recentior. summor. pontif. constitutionibus, Conc.

Trid. decretis cet. extracta", Col. 1740, 3 vol. 4^; neu aU „Collegium uni-

versi iuris can.", ib. 1755, 3 T. 4^ Sluj ber ©runblage unb nad§ 9lrt beS

SQ3erfe§ üon ^^Jir^ing bearbeitet.

^ar^^eim, Bibl. Colon., p. 361. — Kölner ©tabtard^tb (burd^ @üte
beS ^errn Dr. Äeuffen).

ö. ©.^utte.

(SdÖmi^: ^^^ilipp ^Roril greil^err b. @. = ® roUenburg, am
22. S)ecember 1765 in ^ainj aU Sol^n be§ turmain^ifd^en ©etieimraf^ä unb
9teid^8fammergeric^t§aj|e||or§ Q^riebric^ b. ©. geboren, mürbe jum geifttid^en

©taube beftimmt unb war fd^on mit berfc^iebenen ^frünben begabt unb al§

9lat^ beim furmain^ifd^en geifttid^en ©erid^te ongefteHt, al8 er fi^ 1799 feiner

©elübbe entbinben lie^. 1806 trat er in Württembeigifd^e 5Dienfte; 1807 würbe
er jd^on 9tat^ bei ber Dbertanbe§tegietung, 1808 Oberpoliäeibirector in ©tuttgatt

unb ßubwigSburg, bann nad^ S5er|et)ung oon ^reiäl^auptmann^fteHen 1811

©taatärat^, 1812 Sanbbogt am 23obcnfee, in bemfetben ^ai)xe ©irector be§

tatl^olijd^en Äird^enrat^ö, 1817 5öicepräjtbent be§ Oberregierung8cotfegium§. ^flad^

fieineren biptomatifi^en ^lufträgen würbe er 1819 nad^ 9lom ge|cf)icEt, um bort

im ^amen SBlirttembergS über eine neue 25i§t^um§eint^eilung unb bie ©tettung

bon ©taat unb ^ird^e äu ber^anbetn. S)em ftrengen ^ofep^iner gelang eS nid^t,

(Stfotge p erjieten; nad^ einiä{)rigem 3lufent^alte reifte er ah, blieb aber aud^

bei ben fpäteren Sßer'^anbiungen neben S^aumann unb Söeffenberg ber 35ertrautc

feines Äönigl. 5iadt)bem ©. 1820 jum tebenSlängtidtien ^itglieb ber erften

Kammer ernannt wotben war, würbe er 1821 al§ ©efanbter nad^ ^ünd^en
gefdl)idEt unb ^ier l^at er fi(^ nid^t ju unterfd^ä^enbe 25erbienfte erworben. @§
gelang i^m, bie SJerftimmung ^u lieben, weld^c burd^ ,^önig SCßil^elm'ä IRüdftritt

bon ber g)eirat^ mit einer bairifd^en ^rinjeffin geblieben mar ; bie 5Ber!§anblungen

über ben 3lbfdt)lu^ eine§ württembergifd^^bairifc^en 3ottbertrag§, bie oft in'ö

©todCen gerietl)en, wu^te er mit großer 9^üt)rigfeit immer wieber ^ur ^lufnal^me

äu bringen, km 18. Scanner 1828 fam Wefentlid) burd) feine SL^ätigteit ber

erfte gottberein in S)eutfdt)Ianb ^u ©taube; aud£) beffen attmä^lid^e Erweiterung

äu einem preuBifd^=beutfd^en "^at er mitgeförbert. 33on feinem Äönig ^odtigee^rt,

trat ©. 1813 in ben Siu'^eftanb unb ftarb am 27. ^obembet 1849 in S3aben=

SSaben.

5Jlinifterialacten. — 9te^fd^er, Erinnerungen au§ alter unb neuer 3eit.

Eugen ©dE)neiber.

©C^mögcr: f^erbinanbb. ©., 3lftronom unb 5)3t)t)fiEer, geboren am 8. S^an.

1792 3u ^IRündlien, f am 4. ^ätj 1864 ju 9tegen§butg. Serfelbe befleibetc

lange 3eit bie ©teile eineä ^rofefforä ber ^atljematiE am 8t)ceum ju 9legen§=

bürg unb augteidt) baS S)irectorat ber borttgen ©tcrnwarte, über beren Sinrid^=

tung er 1857 in einer 5programmabt)onbIung S9erid£)t erftattete. ©eine litte=
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xatifd^e St^ätigfeit toat loefentlic^ eine bibaftif($e, toic bie jEitet feiner wichtigeren

?Publicationcn betDeijen: „Se^rBuc^ ber ÄoSmograjj'^ie", 3flegeni6urg 1817 unb

1820; „Elemente ber Slftronomte unb 6f)ronologie", c6enbal830; „®runb^ügc

ber aigcmeincn ßl^emie", cfienba 1842. ^m ^. 1854 gab er in Serbinbung

mit Söieganb unb Cornelius ^u ^alle ein 3öerf ^erau§, für tütläje^ ber erftere

bie matt)emattfd^e, ber jtoeitgenannte bie pl^^fifalijd^e @eogiapt)ie unb ö. ©.

felbft bie 6{)ronoIogie übernommen l^otte. 2lu(i an SSerg^auS' „^l^^[it. SltlaS"

l§at er mitgearbeitet unb in ^aftner'i „Sttd). b. 6{)em. unb 5Dleteor." öerjd^iebene

Sluffä^e über 5JteteoroIogic öeröffentlid^t. S)ie|e SQßiffenjc£)aft nol^m feine 2;|ätig=

feit überl^aupt lebtiaft in 2lnipruc£). S)er f)oc^t)erbiente 33enebictiner, bem ö. ©.

in feinen „Erinnerungen an 5Jiacibu§ |)einrid^" (9{egen§burg 1825) einen pietät=

öoßen 9lac^ru| toibmete, l^atte it)n in bie meteorologifd^e ^ßrajiS cingefül^rt, unb

t). ©. gab (9legen§burg 1835) bie fediaigiä^rigeSSeobac^tunggreil^e (1774— 1834)

^erau§, toeliiie unter .g)einri(i)'g unb fpäter unter feiner eigenen ^Rü^ewaltung

ermadifen toor unb für bie ^limatologie be§ SonaufEioleS Don f)ot)em SBerf^c

tft. S)em i^ntcreffe ber S3eobad^ter fam ö. ©. auäj bur(^ t^ermo!^t)grometrif(|c

jLafeln (5lürnberg 1829) entgegen. 6in ^fa'^i'äe'^nt lang mar berfelbe correfpon=

birenbe§ ^itglieb ber ^ündiener Slfabemie.

^oggenborff, S8iograp^ifcf)=litterarif(^c» .gjanbloörtetbuc^ äur ©efd^id^te ber

ejacten SSiffenfd^aften II, ©p. 823, Seipjig 1863. — ©i^ungSberic^te ber f.

bair. 3l!ab. ber Söiffenfc^. 1864. I, 196. ^ ., ,,'

^ ©üntl^er.

<öc&mööcr: .^arl @rt)arb ©., 9lebemtorift, geboren am 24. ^el&ruar 1819

5U ßl^ingcn an ber S)onau in äötirttemberg, t ani 14. Sluguft 1883 ju ®ar§
in Oberbaiern. S'ladibem er feine ©timnafialftubien in feiner SSaterftabt abfolöirt

^atte, ftubirte er ju Tübingen 3;'§eologie unb tourbe am 29. Sluguft 1842 jum
^riefier gemeint. @r n:urbe bann .^ülf§geiftlid)er ju -lUtergent^eim, barauf .g)of=

meifter bei bem ©rafen 9ie(i)berg unb 1846 ^^farrer ju SBei^enftein. ^m ^\xü

1850 trat er in ba§ ^obijiot ber 9tebemtoriften in Slltötting unb legte am
7. Sfuni 1851 bie ©elübbe ab. 6r tourbe im Orben t)oräug§toeife al§ Seigrer

ber 3:t)eotogie unb 5pt)ilofopl)ie öerttjenbet, 1865 9tector be§ OrbenSl^aufeS ju

(Sar§, 1868 ^roöin^ial ber oberbeutfdt)en ^roüinj. 2lt§ bie 9flebemtoriften auf

©runb bc8 9tei(^§gefet(e§ öom 4. i^uU 1872 Dom beutfd)en 9leid^e auögefd^toffen

tourben, fprad^en bie bairifd)en Söifcf)öfe in einem ©d)reiben bom 27. ©eptember

1873 ©. i^ren S)anf für bie bon ber Kongregation geleifteten jDienfte au§. S)ie

bairifct)e 9iegierung geftattete, bafe einzelne 9ftebemtoriften aud^ ferner in ber

©eelforge üerroenbet toerben bürften, menn fie förmlid) ou8 bem Drben au§tröten.

©- lelinte biefeS aber im ^floüember 1873 ah. @r blieb iebod^ in @ar§, too er

biS'^er aU ^Proöinjial refibirt l)atte, bi§ er noc^ längerem ßeiben an ber ^ex^=

toafferfud^t ftarb. — 3lu§ ben it)m öon bem 2lbt ,g)aneberg, bem fpätern Sifd^of

bon ©pct)er, übergebenen 3lufäeid)nungen ßlemenS 53rentano^§ gab S. 1858 big

1860 in brei SSönben t)eraug: „S)a§ ßeben Sfefu nad^ ben ©eftd^ten ber fei.

3lnna ßatliarina ©mmerid^" (eine 2. Sluflage erfdtjien 1879—80, ein 2lu8jug

1864, in 3. Sluflage 1879), ferner „S)a§ arme ßeben unb bittere Seiben Sfefu

unb feiner gjlutter 9Jlaria nebft ben @el)eimniffen bei 3llten S3unbe§", 1881,
unb „5Da§ ßeben ber gottfei. 31. S- ©mmetic^" in 2 SSänben, 1867, 1870
(2. ^^uftage 1873; ein SluS^ug erfc£)ien 1885 unb tourbe aurf) in ba§ O^ranaö»

fifd^c unb :3talienifdt)e überfe^t). äu^erbem l^at ©. einige a§cetifdt)e Sßerlc

Siguori'ö überfetit unb einige anbere aScetifd^e (5d)riften '^erauSgegeben.

Äarl (Srliarb ©d^mbger au§ ber Kongregation be§ aderig eiligften @rlöfer§.

ein Seben§bilb. 1883. — |). gtolfu§, ^ird^engcf(^id^tlid)e§ II, 308, 309 (1882).

9ieufd^.
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©d&moltf: SBenjamin @. ge'^ört ju ben fiefanntcften, fiud^tfiarften unb
gefcgnetften, wenn anä) nid^t ju ben l^ctöonagenbften unb bebeutenbftcn Steber«

bid^tcrn ber luttjerifd^en Äird^e, unb ift bejonöerg toegen ber ^nnigfeit feiner

^crj unb @emüt^ betoegenben Steber neben ^o^ann |)eermQnn üon .S'öben ber

betanntefte unb belicbtefte ©änger ber eöangelifd^en ^ird^e ©c^tefienS.

6t tourbe am 21. S)ecember 1672 ^u 58raud)itfd^botf bei Süben im dürften*

t^um Siegni^ geboren. ©cineS @eburt§tage§ aU beg XageS be§ 2lpoftel§ 2;^oma§
gebcnft er toieber^olt mit bejonberer SBejugna'^me auf biejen ^Ipoftet unb mit

9lntoenbung ber ©ejd^id^te beffelben auf fein eigenes c^rifttid^ei ®iauben§Ieben.

2ln feinem 46. ®eburt§tage fingt er: „Jl^omaStag, ber mid^ geboren, jeigt mir

Sfefu ülägelmol'! S)iefe f^db id^ mir erforen aU ben SBeg burd^§ ©rbentl^al".

@in anbereS 5Rat befennt er: „S)iefet mein ®rburt§tag ^ot midf) oft in meinem
Äteuj unb Kummer mit 23ot!§alten ber 2Borte 2;'^omä aufgerid^tet : „^hin |)err

unb mein @ott!" ©ein S3ater, Martin ©., früt)er (Sonrector in ©d^miebeberg,

toar 5paftor ber ©emeinbe S3rQud^itfd£)boif unb tiermaltete ba§ ^Jfarramt in ber=

felben 46 ^aijxt lang. 3(1§ x^m, nod§ im fpätern 8eben§alter, fein jüngfter

©ol^n geboren- würbe, tl^at er ba§ ©elübbe, biefen ©pätling bem S)ienft ber

Äird^e ^u meiiicn. "^a^ ßinb empfing im ©Iternftaufe eine bem entfpred£)enbe

befonber§ forgtältige fromme ßr^ie'^ung unb beroieS fid^ balb al§ ein .ßnabe öon

tiefem ®emüt§§(eben unb ^eröorragenben (Seifte§gaben. 9iac^bem er ben Unter»

rid^t, ber öon einem frommen Jpau8let)ver , ^^eter $aut SBie^ner, ben .^tnbern

beS benad£)barten 9l{otl^tird^'fd£)cn |)aufe§ erttieilt rouibe, mit großer Sernbegier

mitgenoffen l^atte, folgte er feinem nad^ ©(^miebeberg, bem ©eburtSorte feiner

Mutter, berufenen Se^^rer bort^in. 5öon bctt tourbe ber neunjätirige Änabc
1681 in btc ©d^ute nad^ ©teinau a. b. Ober gebrod^t, too i^m mit Ütüdffid^t

auf bie 33ebürftigfeit feine§ 5ßater'^aufe§ ber ^Ibjunct S^ol^ann @eorg ©dE)ubert

freie Äoft unb SBol^nung geroä^rte unb feine meitcce geiftige 3lu§bitbung fid^

angelegen fein lic^. 'iDlit ber l^ier empfangenen grünblid)en SBorbilbung in ben

alten ©prad^en bejog er ba§ @^mnafium ju ßiegni^. 51ad^ breijä^rigem Slufent«

l)alt bafelbft trieb eS ben 15iät)rigen ®t)mnafiaften, eine Weitere unb grünb=

liefere SSorbereitung auf ba§ UnibcrfitätSftubium an einer ber ^ö^eren ©deuten

58reSlau§ ju fudf)en. S3ei feiner ^ntunft bafelbft aber madE)te er bie ^efannt^

fdEiaft be8 berül^mten ©c^ulmanne§ (Seorg Söenbe, ber eben im S3egriff War,

nad^ 9iieberlegung feine§ Siectoratl in Del§ ta^ ^fjectorat be§ ®t)mnafium§ in

Sauban ju überne'^men. 5)lit einer ©d^aar öon lernbegierigen ^fünglingen folgte

er il^m bort^in unb tiefe fid^ üon i^m in bie ctaffifd^e Sitteratur tiefer einfüt)ren,

al§ e§ hi^ bal)in l^atte gef(^el)en fönnen. ülad^bem er fünf ^a^xe biefen grünb*

lid^en Unterri^t genoffen unb bie 9ieife für ba^ UniPcrfitätäftubium erlangt

l^atte, l^ielt er feine 3lbfd£)icbirebe „Ueber ben ®ebrauc^ ber l^eibnifd^en ©d^riften

bei ben 6f)riften" unb befd^lofe bie Uniberfität Seip^ig ^u bejie'^en. Sic 5Jltttel

ba^u Würben i'^m , al% er juPor einige 2Bodl)en in ber ^eimatf) Perlebte unb

Wä'^renb biefer 3fit feinen 33ater öftere auf ber ^anjel Pertrat, infolge beS

tiefen ßinbrudfö, ben feine erfte ^rcbigt auf ben ^atron feinet S5ater§, 9licolau§

.^einrtd^ P. |)augwi^, gemadt)t l^atte, pon biefem im SSetrage eineS ©tipenbium§

öon 300 ZifüUxn auf brei ^^a'^re gewährt, ©ie würben nod^ burd^ einen er=

l^eblid^en 3ufdf)ufe Permel^rt, ben ein Sßcrwanbter be§ ^atronS, ergriffen Pon

einer jweiten ^rcbigt, bie er über bie SBorte ^falm 40: „^ä^ bin arm unb

clenb, ber ^exx aber forget für mid^" get)alten l^atte, i'^m jufid^erte. ©o trat er

einen forgenfreien ©tubiengang auf ber UniPerfität Ceipjig ^id£)aeli§ 1693 an,

wo er jum Sßort^eil für feine f^eologifd^e SluSbilbung nid^t genöt^igt war, fid^

für feinen Lebensunterhalt auf 2;ifd^gängerei unb @rtl)eilung Don $riPatunter=

rid^t angewiefen ju feigen, ©ein au§ bem ©Itern'^aufe in ba§ ©c|ut= unb
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Uniöetj'itätStelben mitaenommener frommer ©inn unb !inbli(i)er ©laubc Uxth

il^m unongetaflet unb ungefätirbet unter allen Söetjuc^ungen, bie fic^ in Seipaig

Quct) an it)n l^eranbrängten.

@r '^örte beim S3eginn feine§ ©tubiumS nur ein t^eologifrfieg goüeg übet

©c^riftetflärung unb toibmete fid) nad) bem ju jener 3eit üblichen ©tubiengange

:^auptfäd)licfe ber Sejd^äftigung mit melttidien S)i§ciplinen, in^befonbere mit

5laturtt)ifjen|(^aftcn. „6r übte [id) jubörberft in joldien äBiffenfct)aUen , melt^e

un§ au 2Berf3eugen ber äöeiel^eit merben unb bie un§ einen 5Bor{)of madfien,

wenn mir inS |)eiligtl§um treten motten." ®iefe SBorte, bie er über ba§ ©tubien=

leben eineS fJreunbeS jc^reibt, pofjen ganj auf i:^n. ®ie öotte unget^eilte ^in=

gebung feineä |)eräen§ an jene ©tubien lie^ freilid) in it)m bie ^^leigung auf=

feimen, feinen SebenSberuf auf bem 20ßege ber naturmiffenfrf;aftli(f)en ©tubien

äu finben unb fid) ber ^ebicin gu toibmen. ©ein tief unb feft gegiünbeter

,g>eraen§glaube mürbe baburc^ nic^t etfc^üttert toorben fein, mie benn aud) jene

Neigung felbft nid^t ou§ einer SBerflad^ung unb 3Sertümmerung beffelben ]^erbor=

ging. 3lber bie ©rfenntnife bon ber SSegabung, bie er für ben geiftlidien 33eruf

empfangen, bie mitmirfenbe ßiebc ju feinem Später unb bie Erinnerung an ba§

öon biefem einft über i^n borgebrad)te ©elübbe lie^ i^n nid)t lange fc^manlen.

ajlit ganjer ©eele mibmete er fict) nun bem ©tubium ber 2;iöeologie.

2Bel(i)er öon ben bamatigen Seipaiflei' ^^eologen einen befonberS tiefge'^enben

ßinflufe ouf i^n ausgeübt I)obe , ift nic^t au beftimmen. £)teariu§ unb ^o^.

33enebict II. ßarpaoö toaren unter i^nen bie befannteften. Sluf Slnbtängen

be§ legieren beim furfürftlid^en Jpofe toaren bie ^pietiften 21. ^. grancEe, Slnton

unb ©diabe, bie burd) it)xe coUegia philobiblica unter ben ©tubirenben ein

ncue§ Seben anaufac^en begonnen Rotten, fd)on a^ei ^a'^re, bebor ©. fein ©tu=

bium begann, au§ Seipaig öerbrängt worben. 9Iber bie 5flad)toirfungen ber neuen,

öon ©pener ausgegangenen, auf 5ßetinnerlid)ung ber 9ted)tgläubig!eit unb auf

ein wa§re§ @tauben§leben gerid^teten SSetoegung laffen fid) nebft ben Sinflüffen

be§ @Üernl)aufe8 in bem öon tiefer, lebenbiger ^eraen§frömmigfeit aeugcn^Pn

(Gepräge ber ©(^mold'fdien ßieber unb (5}ebete nid^t öerfennen. S)aöon a^ugt

er toieberl^ott, wenn er bem tobten 93erftanbe§glauben gegenüber öon bem leben=

bigen ©tauben be§ |)eraeng fingt: „2)rum la^ mir nt(^t§ ba§ ^(einob rauben

unb aünb' ein Sic^t im |)eraen an S)urd) beineö 33ater§ tl^eure .S'raft au toal^rer

®Iauben8miffenfd)aft." S)aöon a^ugt fein ©ebet um bie @abe öon oben, beren

er bebürfe, um feinen ©lauben auc^ in ber 2^at befennen au können: „Unb
lege felbft bein Stßort aum ©runbe, in roelc^em bu mir funb getrau, toa§ ©tauben

ot)ne ^eud)elei unb Söiffen mit (^emiffen fei."

^it fold)er gläubigen lebenbigen j£f)eotogie au§gerü[tet, fe'^rte ©. öon ber

Uniöerfität Seipaig, too er toieberljolt fc^toere ^ranf{)cit§fätte au befleißen gel^abt,

bie aber bie griinblidie S3ottenbung feiner ©tubien nid)t ge^inbert i)attcn, im ^.
1697 in fein g)eimat'^borf aurüd, um bem TOjäl^rigen 23ater im Pfarramt ^ülfe

au leiften. ^ier entfaltete fid^ bie i^m angeborene ©abe ber 33erebfam!cit bei

bem 'häufigen ^rebigen in SSertretung feine§ 33ater§ mit einer foldien Äraft unb
SBirfung auf bie ©emeinbe, ba§ biefelbe if)m unget!§etlten 33eifatt aottte, unb
ba§ ^ßatronat il)n am 2lnfang be§ ^a^xe^ 1701 aum ^Ibjuncten beä S3ater§

berief. 5tad)bem er bie Drbination in ßiegni^ empfangen |attc, trat er fein

2lmt al§ ©e^ülfe beffelben mit ^freuben an. 9lber fd^on am 12. SDecbr. 1702,

in toelc^em ^ai)xe er fi(^ mit 9lnna 9ioftnc 9lel)roalb, einer .^aufmannStod^ter

aus Sauban, öert)eirat^et t)atte, empfing er infolge beg 33eifatt§, ben er toegen

feiner ^anaelgabe nid^t blo^ in feiner ©emeinbe, fonbern aud^ fd^on toeitertjin

in !uraer ^txt al8 auSgeaeid&neter ^rcbiger gefunben l^atte, einen 9luf alä
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2)iaIonu§ an bic gviebenSütd^e ju ©d)ioeibni^, bem er unbebentlid) ^^olgc

teiftete.

^m tüeftfälifdien grieben ioar ben äerftreuten ©öangeliftfien in ben f^ürften»

t^ümein ©logau, i^auer unb ©(i)iüeibni| bie ©tbauung Don @otte§f)äufern, aber

nur öoi- ben 2:l)oten ber genannten 3rüiftentf)uni§ftäbte, nur au§ x^aä^mni, oJjne

SE^Ürme unb ©lodEen, geftattet wotben. 3" l>icfen fogenonnten „gi^teben^firdien"

mit if)ren toeiten , auf bie ganje eöangelijdie Seöölfetung beredineten Sftäumcn

l^ielten Sonntags unb bie ganje 3öo(i)c '^inburdi au§ ber 'üai^e unb ^^ernc bie

@öangelijd)en ifjre Äir(i)fa'^rten ober Äird^gönge. <B. biente biefer großen (Se=

meinbe mit treuefter ^gjingebung aU ^rebiger unb ©eelforger bi§ an feinen 2:ob,

inbem er alte 6tufen be§ geiftlic^en 9lmte§ bur(^fd)ritt. ^m ^. 1708 mürbe

er öom SiafonuS jum Slrd^ibiafonuS beförbert, 1712 äum ©enior unb 1714
äum ^paftor Primarius unb ©diulinjpector berufen. Sßiete TOüt)en, ©orgen unb
3lnfecf)lungen bereiteten i"t)m bie Umtriebe ber mäci)tigen Sfefuiten^jartei, föeld^e

auf bie UnterbrüdCung ber ©öangelifd^en eö abgefet)en t)atte. ^tit aller ^raft

unb @ntfct)iebent)eit "^alf er bie ©emeinbe bagegen befc£)irmen unb befeftigen,

weSl^alb er aud^ feitenS berfelben bie größte ßiebe unb 35ere!^rung genofe.

2lnbererfeit§ teufte er burd^ feine ßtugt)eit, 5Borfic^t unb ^viebfertigteit, bie it)n

bei atter Söa'^rung beä Seftanbeg unb ber 9lerf)tc ber ©emeinbe ben jefuitifdfien

©egnern gegenüber nid)t S3öfe§ mit 53öfem in äöort unb 2t)at öergelten liefe,

bie ^läne ber 2öiberfad)er ju öereitetn unb it)nen it)re eigene äBaffe au§ ber

^anb äu fdjlagen.

Wittes, tea§ \t)m für fein ^er^ an ^reube unb innerer Sefriebigung burc^

bie Erfolge feinet 2Birfen§ in ber ©emeinbe, üon bereu Siebe er fid) getragen

roufete, unb burd^ ben ©enufe be§ ^äuölic^en ®lüc£^ unb 2öo^lerget)en§, worin

er ®ottc§ @ütc erfannte, fowie in ftegreidier ?lbmet)r ber ©efa^ren, bie ber

©emeinbe bro'^ten, in reid)em ^Kaafee ju 2^eil tourbe, gab i^m fort unb fort

3lnlafe unb 9tött)igung, feinen S)anf bafür in 3at)treirf)en ßobliebern au§ ber

2:iefe feineä ^erjenS auSftrömen ju laffen. 51i(^t minber aber fanb er aud^

Urfad^e genug, feine§ ^erjen§ jEroft, roie er i^ unter mancherlei fcfimerjlic^en

©rtebniffen in ber ©emeinbe, in feinem t)äu§Ii(^en unb perfönlid^en Seben au§

bcm SBorte ber ©d^rift erfa'^ren l^atte, in £)er3bemegenben Siebern auSfüngen ju

laffen. 2l[§ im S- 1716 am 12. September l^alb ©rf)meibni^ öon einer ^mex^=

brunft in Slfc^e gelegt morben mar, bid)tete er jur Erinnerung an biefen %a%,

an mel(i)cm noc^ t)eut au§ biefem 5lnlafe jälirtid^ eine „Q3ronbprebigt" geliatten

mirb, ein Sieb: „S)enfe, ©d^meibni^, benfe bran", roeld^eä mit ben Söorten

fd§liefet: „SBete: ^err @ott 3ebaotf), gieb un§ {Jeuer, nirf)t jur ülad^e, ^euex,

ba§ un§ feurig madie." ^n feinem 58. Seben8iat)re, 1730, mürbe ber ftar!e

rüftige 5Rann mitten in feiner freubigen, erfolgreichen SBirffamfeit am Sonntag
Sätare öon einem heftigen (Sd)laganfaü betroffen, ber i'^ni bie gan^e redete (Seite

läl^mte. ^üfi) einiger 3eit fonnte er jmar roieber bic .^anjel betreten. (5§ mar
il^m öergönnt, nod^ fünf l^a^re feineg ?lmte8 ju märten. @r fonnte bie§ aber

nur mit gebrod^ener SeibeSfraft, toenn auc^ ber ©eift ungefd^mäc^t, fein ^uif)

ungebrod^en unb fein ^tx^ munter unb frö^lid^ geblieben. Slm S3ufetag beS ^a^xe'i

1735 l^ielt er feine le^te ^rebigt, nad£)bem ber Sd^lag ftdt) miebertjolt t)atte unb

5U bem baburdE) er^b'^ten Seiben nod^ eine ©rblinbung '^inpgetreten toar, öon

ber er burd^ eine glücClicf)e Operation be§ StaareS nur auf turje 3eit ge'^cilt

teurbe. Unfäl^ig ju toeiterer 3lu§übung ber firdt)lidt)en S)ienfte, liefe fid^ ber an

Scib unb ©eift gebrod^ene ^ann nod^ öfter§ in bie ßird^c tragen, um bort in

ber Sacriftei feinen SScid^tfinbern öom Seid^tftu'^l aui bie |)anb aufS

.gjaupt 3u legen unb ben Segen ju ertljeilen. 5lm 12. g^cbruar 1737 entfd^Uef

er im ^^xkten ®otte§ nad^ langen fd^toeren, mit @ebulb unb Ergebung in @otte§
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SBiüen ertragenen Seiben, unter benen er jeine Beften „Äreua= unb 2:roft=

lieber" fang.

Sluf bie erfte SnttoidEtung feiner bic^terifd^en Einlage unb ^Begabung ^6en
tDo'^t, tüic mit 9le(i)t angenommen toirb, feine i)ouptlel^rcr in ßauban, ber giector

©eorg 2öenbe unb ber ßonrector ©ottfrieb ^offmann, öon benen ber erftere at8

S)id)ter bcm „^almenorben" ange'^örte, ber legiere, ein frommer Sieberbiditer,

al§ 33erfaffer met)reter firdilid^er (Sefänge befannt ift, einen befruc^tenben 6in*

flufe ausgeübt. 3Iuf ber Unioerfität würbe er balb al§ öielbege'^rter (Setegent)eit8=

bi(i)ter befannt. ^it feinen (Selegen^eit§bid)tungcn ertoarb er fi($ bort fo öiel,

bafe er feinen ^lufentl^alt unb feine ©tubien in ßeipjig nod^ über baä 3;riennium

t)inaul, für melcf)e§ i^m bie ermähnten ©tipenbien eine forgenfreie Sjiftenä ge=

fidiert l^atten, auSbel^nen tonnte.

^it feinem (Sintritt in bie fir(f)Ii(^e 3lmt§tt)ätigfeit begann feine ungemein

fruchtbare geiftlidie Sieberbi(i)tung , mit ber er neben feinen geift= unb leben§»

öotten ^rebigten unb feiner gefegneten feelforgerlid^en Slrbeit ^unäd^ft feiner

(SJemeinbe ju bereu ©rbauung auf bem ©runbe be§ 2Borte§ ©otteS unb ^u it)rer

fjförberung im d^riftliiiien ßeben bienen mottte. @r ftettte feine poetifd^e &aht

ganj unb gar in bcn 5Dienft @otte§ unb ber drbauung ber ©emeinbe. Dl^ne

barauf auSjuge^en, fidt) bic^teiifd^en 9iu'^m äu erwerben, mürbe er bennodf), in=

bem er ju ben 9lu§ldufern ber jroeiten fc^lefifd^en ©id^terfd^ute geprte , in ber

poetifd^en gorm an ^IRartin €)p\^ ftd£) anfd)lo|, unb fjinfid^tlid^ be§ geiftUt^en

@et)alt§ unb be§ bolfSt^ümlid^en 2;on§ feiner ©efönge t)auptfäd^lidt) bem SSorbilb

^aul ©er^arb'ä folgte, menn er aud^ bemfclben an poetif(^er ©d^wunglraft nid^t

gteid^lam, einer ber beliebteften unb gefeiertften ßieberbid^ter ber eöangelifd^en

^ird^e. @in geitgenoffe öon it)m, äöil^elm @ötten, fprid£)t ft(^ in ber ©d^rift:

„2)aö je^t lebenbe getelirte Europa" II, 290 (1736) über il^n folgenberma^en au§:

„^an fagt mit 9ted£)t, ba^ er jum ßieberbid^ter gteid^fam geboren. 5[Ran t^ut

aud§ nid)t ju öiel, Wenn man i^n ben fd^tefifd^en gtift nennt, — ©ein gröfeteS

ßob aber beftet)t in bem allgemeinen 33eifall, mit toelt^em faft bie ganje eöan=

gelifd£)e ^ird)e in ©eutfd^lanb feine Sieber auf= unb in il)re öffentlid£)en ©efang»

büdt)er t)ier eingenommen t)at." Unb |)offmann ö. goÜer§leben fagt öon il§m: „®er

S^nl^alt feiner Sieber ift Sob unb $rei§ ®otte§, SBetrad^tung über ba§ Seben

unb Seiben 2fefu, @rmat)nung unb 2r5[tung, — alle§ gefdt)öpit au§ ben Sel)ren

ber 33ibel unb in SBe^ie'^ung gebrad^t auf ba§ menfdt)lid^c Seben, übertiaupt bai

6ftriftentl)um mit aÜen feinen Söerl)ei^ungen unb ©egnungen. S)a§ eigentlid^e

gelb feiner ^oefie, auf ba§ er bie gan^e ^fnnigEeit unb SBärme feiner frommen

a3egeifterung toenbet, ift bie S)rei'^ett ber (^riftlid^en ßarbinaltugenben @laube,

Siebe, Hoffnung, ^n ber S)arftettung unb Söer'^errlirfiung biefcr @runb=

ibeen beg 6!§riftentt)um§ erfd£)eint fein bid^terifc^er äöertt) am reinften unb

fd^bnften."

©einen Weiten Sluf al§ geiftlid^er Sieberbid^ter begrünbete er fd^on 1704
mit ber |)erau§gabe öon 50 Siebetn unter bem 2:itel: „.^eilige Sicberflammen

ber ^immlifd^gefinnten ©eele". 2)iefe Sieberfammlung erfd^ien in fd£)nett auf=

einanber fotgenben 3lu§gaben, öon ber bie zweite fdt)on au§ 100, bie britte au8

140 Siebern beftanb, unb bie le^tere audl) nod^ um ben in ^leime gebrad^ten

„Äern aüev @ebete" öon .^afpar ^leumann öermet)rt mar. @ine ^meite ©amm=
lung öon 112 tt)eit§ unb l)auptfäd^lid^ für bie firdt)lid^e Slnbad^t, t^eilä für ben

l^äuSlid^en ^toTgen= unb 5lbenbfegen beftimmtcn Siebern gab er unter bem 2:itel

„S)er luftige ©abbatl^ in ber ©titte au 3ion" ^aun 1714 "^erauS. S3on

gleid^ t)eröorragenbem SBert^ nad^ f^o^-'m unb ^ntialt wie biefc beiben ©amm=
langen ift eine britte unter bem 2:itel: ^S)a§ in gebunbenen ©eufaem mit ®ott
öerbunbene anböd^tige ^erj", 93re§lau unb Siegni^ 1715. Unter ben 44 l)icr
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ijeröffenttid^ten Siebern fiefinben ft(^ ntd^t toenige im Iird^ti(i|en (Se6raud^ einge«

bütgerte Sieber.

S)ie ^a1)l ber geiftltd^en ©ebid^tc unb Sieber <Bä)mo\d'i belauft fi(^ auf

ntd)t toeniger aU 1188, bie in 16 (Sammlungen öon 1707—•1737 etjc^ienen.

S3on ben bret elften ftec^en bie übrigen nod^ f^orm unb Sfnl^alt burd^ ii)ren ge=

ringeren SBertl^ er'^eblid^ ab , ba fie bie gro^e '^Ol1)I ber eilig unb leidet f)inge=

tDorfenen ©elegen'^eitSgebid^te mitumfäffen, meldte meiftent^eilä ol)ne tieferen

©ebonfeninl^alt finb.

S8ei feinem eifrigen ©treben, mit feiner Stdjtergabe bie Äir(^en= unb ^au§=
onbad^t ju förbern unb feine feelforgerlidEie 2:]^ätigfeit ju unterftü^en, folgte er

ot)ne toeitere§ bem augenblicEIidtjen inneren S)rang ober äußeren Slnlafe jum
5Didt)ten; er liefe e§ oft an bem grünbtid^en Söägen unb ©rmägen ber in bie

gorm ber S)id^tung ju faffenben Söa'^rtieitm unb 2^Qtfa(^en fet)len; er berfutjr

überl^aujjt bei feiner bid^tcrifdf)en Slrbeit Diel äu flüditig unb eilfertig. S)a6er fe'^r

biel ©preu unter bem Sßaijen! @r mar fid^ beffen felbft bett)u|t. 3fn feiner

SBorrebe ^u einer ©ammlung bon l?reuä= unb S^roftliebern unter bem 2;itel

„3Jlara unb ^anna" öom 3^at)re 1728 äufeert er fidl) über feine Sieber gauj

unumtounben: „@ie finb meift au8 einer eilenben gcber geftoffen, ba'^er bie

2lrbeit nid£)t ebenfo geratf)en, mie eS bie ©runbfä^c einer öoEfommenen ^^oefie

crforbern. SBenn bie SSäume oft gerüttelt toerben, laffen fie aud^ unreife '^xviä^it

falten." S)iefe mit ben 3t<i^i-'fi^ junel^menbe ©ilfertigfeit unb |)aft im bidl)te=

tifd^en 5probuciren, biefe§ auf immer häufigere 3lad^frage unb 33eftettung uner=

müblid^ fortgefe^te, in§ lianbmerfömäBige auSartenbe 5lnfertigen öon @elegen=

l)eit8gebid^ten '^atte ^ur i^olge, bafe Oiele feiner fpäteren S)id£)tungen matte, triöiale

9{eimereien öon ^erftiefeenber 33reite finb , mä^renb e§ aud^ bei ben eblen unb

mert^botten |)oetifdf)en ©aben frül)erer Seit öfters an ber forgfältigen '^exU fehlte.

Sll§ ©d^tDäd£)en unb ®ebvedt)en feiner 2)arfteüung§= unb 9lu§brudf§meife jeigen

fid£) bei i'^m nid^t feiten bie föinflüffe be§ abfonberlid^en 3eit9cf*^i"odf§ in über=

triebenem, überfd^mänglidljem 2lu§brurf be§ religiöfen @efüt)l§ , in get)äufter

2lnmenbung öon gefud^tem, über bie (5iniad^t)cit beS ®ebanfen§ unb ber ©ad^e

t)inau§gef)enbem bilbnerifd^en 3icrrat| , in !leinlidl)er SDurd^fü^rung menig ebler

Sergleid^ungen, in unbermittelter ^eran^ie^ung entfernter liegenbet altteftament=

lid§er tarnen.

jtro^ atlebem ift feine ©prad£)e im ganzen ber fd^lidite, ttjürbige unb eble

SluSbrucE be§ frommen ©efül^lS. ©efäüiger SBo'^lflang bc§ gR^ljt^muS, freier,

leidC)ter glufe ber SGßorte, äum ^erjcn gel^enbe SBärme unb ^nnigleit ber giebe,

Sinfalt, f^reubigfeit unb Segeifterung al§ ©runbton ber S)id£)terftimmung ift

burd^meg ba§ ©epräge feiner geiftlic^en Sieber. 3!Jtit bem 5pieti§mu§ t)at er auf

bem ©ebiet ber Sieberbid^tung gemein bie Betonung be§ perfönlid^en SBerpttniffeS

äu bem |)errn unb be§ lebenbigen ©laubenS im 5Ber!et)r mit bem lebenbigen

®ott. Slber bei aÜec ^erüort)ebung ber Snnerlid)feit unb Sebenbigteit be§

toatiren 6:^riftentt)um§ ftanb er bod§ ebenfo toie bie Sßäter beS gefunben $ieti8=

mu§ mit öoltem SSemufetfein auf bem ©runbe be§ !ird^lid)en SSefcnntniffe§. Sßie

er in feinen beften Siebern ben öolfgf^ümlid^en 2;on öoll unb rein trifft, fo ift

bcnn aud^ eine nid^t geringe 3at)l berfelben in ben öffentlid^en firdtilid^en (5)otte8=

bicnft übergegangen, obmol fie nidt)t als eigentlidl)e ^ird^enlieber äur @infüt)rung

in ben allgemeinen ürd^lid^en (Sebraud^ tjon i^m gebid£)tet toaren. 3ln toeldfiem

(Sefangbud^ mürbe man 3. SB. bie Sieber: S)u ^err ber ©erap'^inen; ^ofianna,

S)abib8 ©o!^n; ®ott lebt, mie fann id^ traurig fein; |)immelan get)t unfre

58a'^n; |)irte ©einer ©d^afe; ©eele ge'^ auf ©olgat^; Jl^eureS 2öort au8

®otte§ gjlunbe; 3;l)ut mir auf bie fd^öne Pforte — bermiffen motten! Snblid^

ift nid^t äu öergeffen, bafe ©. nodl) l)eut in öiclen d^riftlid^en |)äufern mit
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feinen ßiebern unb ©ebeten aU Seitex ber '^äuSlid^en Stnbad^t im «Dlotgen= uni>

Slbenbfegen in tio^em Slnje^n [tet)t.

eine (SetammtauSgabc feinet äöetfe erf(i)ien unter bem SLitel: „^enn
SBenj. ©(^molfen§, ^poftor prim. unb S^njpeftorS ber eöangelifd^en ^irc^en

unb 6d)ulen üon ©ditoeibni^ ,
fämmtlid^e troft» unb geiftreid^c ©d^riften."

1. 21^1. 1740 (mit 785 ^oefieen) unb 2. %% 1744 (mit 433 ^ßoefieen) ju

Tübingen bei ©diramm, mit einer ßebenSbefdireibung. — SBe^et, Hymnopoeo-

graphia. 1724. 2:^1. 3. <B. 83 ff.
— ^tuge, Hymnopoeographia Silesiaca.

SreSlau 1751. — .l^offmann ö. x^aUtxUeben , SSotffiolomäuS ^lingmalbt

unb SBenjamin ©(^molcf. 5ßre§Iau 1833. — ßubmig ©rote, Senjamin

©cf)moIcC§ ßteber unb ©ebete. dine 2lu§mQt)l ju f)äu§li(i)er ©rbauung. 2. 3lufl.

ßeipjig 1860. (6ine öoräüglid^e Sluiwa'^l mit jtoedEmä^iger ©rup^jirung

unb einer üorauSgefrfiidten auSfütiilid^en ßeben§befd)reibung nebft 29ilbni|

^^^'^^'^)
S). grbmann.

"Scftmölbcrö : S^rauj Sluguft @. toarb geboren am 28. ^^oöember 1809

äu 9t^ebe bei Soctjott, 9teg.=»ea. gjlünfter i. 2B. unb ftarb gu 33re§lau am
21. g^ebruar 1880. ^m ^erbfte 1830 bejog er bie Uniöerfttät Sonn, mo er

äunäd^ft neben t^^ilofop^ifd^cn öorjug§toeife tl^eologifd^e Sßorlefungen t)örte. 33alb

aber toibmete (5. unter f^reitag'g, ©(^legers unb ßaffen'S Leitung fid) gdn^lit^

bem (Stubium ber orientalifcl^en ^{)ilologie, namentlid^ be§ ^ebräifdien, 3lra=

bifc^en, ^petfifdtien, ©tjrifciien, ©anefrit unb S^^^- Begabung unb Steigung

beftimmten i^n fd)on früfijeitig, feine 2luimerffam£eit bor aüem ber ^tjilofopl^ie

be§ Orients unb Oor^ugStocifc ber ber Slraber äUjutDenben. S5on bem um bie

©efd^ic^te ber griec^ifd^en 5pt)iIofo|)!§ie fo t)0(^üerbienten Sranbiö in biefem @nt=

fd^Iuffe beftärft, befd£)äitigte er fid^ in ben testen ©emeftern feinc§ 2lufcnt^alte&

p SSonn faft au§fdE)tiefelid^ mit bem 2lriftoteIe8. ©d£)on in ben erften 3^af)ren

feiner afabemifd^en ©tubien erl^ielt ©. bei ber 33emerburg um ein au§ ber arabi=

fd^en Sitteratur gefteEteg 2{)ema ba§ Slcceffit; im ^. 1835 würbe i^m für eint

bon ber pt)iIofopt)ifdf)en fjacultät geforberte neue ßbition unb Stecenfion be§

inbifrf)en ®nomifer§ SB^artril^ariS ber botte ^rei§ äuerfannt. 9lm 22. 3fuli 1836
tourbe ©. in 93onn pm Dr. philosophiae promoöirt. Sn bemfelben Sa^^e
öeröffentlid^te er ebenbafelbft bie feinen ßel^rern i^^^eitag unb S3ranbi§ geloibmete

©d^rift: „Documenta philosophiae Arabum." 5ßalb barauf begab er fid^ jur

f^ortfe^ung, grmeitctung unb Vertiefung feiner ©tubien nac^ ^ariS. Sine bon
ber ^tabemie ber SSiffenfd^aften ju Sßerlin i^m berliet)ene namt)afte Untetftü^ung

machte e§ ©. mögUdj, feinen 3lufentf|alt in 5pari8 auf na^eju 3 2fat)re unb
6 5Jionate au§3ube^nen. 2öäf)renb biefer 3^1^ befd^öftigte er fid^ au§fdt)tie^Ud^

mit arabifdt)er ^pi^itofopl^ie. @r toar ein fleißiger gu'^öicei'* i>e ©actj'S, Sfleinaub'ö

unb 3faubert'§. .^aubtfädEilicti aber nat)m i^ bie Stbfaffung eineS in franäö=

fifd^er ©t)rad§e gefdE)riebenen 33ud)e§: „Essai sur les öcoles philosophiques chez

les Arabes et notamment sur la doctrine d'Algazzali" in 3lnfprudt), teeld^eg er

im 3- 1842 tjottenbete unb bei fjfirmin S)ibot f^r6re§ au 5ßarig etfd^einen liefe.

S)ie Sßorrebe ber burd§ gotm unb Sn'£)aU l^eröorragenben 5lrbeit trägt fd^on

toieber ba§ S)atum: Bocholt (en Prusse) le 29. Mai 1842. ^ad) feiner ^M'
Iel)r au§ i5ranfreidt) l^abilitirte fid§ ©. an ber Uniberfität ju 33erlin für orienta=

lifd£)e ^l)ilotogie. ©d^on am 22. S)ecember 1842 begann er mit einer öffentlid^en

SBortefung: „De natura et indole grammaticae comparativae" feine afabemifd^c

ße^ttl)ätigfeit. S)er bamalige ßultuSminifter ßid^l^orn fd^ä^te ©dJjmötberS' toiffen»

fd^aftlid^e Sebeutung fel^r ^oc^. (5r toenbete il^m toieber^olt anfel^ntid^c ftaatlid^e

Unterftü|ungen au unb ernonnte i^n am 29. S^uni 1844 jum aufeetorbentlid^en

^rofeffor ber orientalifd^en ©prägen an ber Uniberfttät Sreätou. 9loc^ in bem«
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felben ^d^xt öeröffentlid^te ©. in ben ^Berliner 3fa^t6ü(^ern für tDi|jenfd^aUti(i)e

Äritif eine ouStütirltdie SScfpred^ung ber ©d^rift: „Uebex unsere Äenntni^ ber

axabifd^en ^pi^ilofoptjie öon |)einr. 9lttter".

3Jltt bem ©jtraoTbinatiat bei ber Uniöetfität tourbe ©. gleid^jeitig eine

ßel^rerftette bei bem fönigl. 5Rattt)ia§=®t)mnQfium in SSreStou übertragen. |)ier

leitete er 16 ^aijxe. Ijinburd^ ben Unterrid)t im ^Ji^Qn^bfilc^en unb .g)ebräij(i)en

;

Qud) rid^tete er mit ©enetimigung be§ öorgeje^ten ^Proüin^iol = ©c^ulcollegiumg

für bie befät)igteren ©(i)üler ber oberen ßlafjen einen freiwilligen 6urfu§ im
6ngtifcf)en ein, toelc^er ftetS mit großer f^reube unb reger S^eitnatime befu(i)t

tDurbe. ©eit ber 5ßeröffentlid)ung feineS Essai im ^. 1842 toar S(^mölber§'

toiffenfd^aftlidier 9luf in toeite Greife gebrungen unb fanb allgemeine 3Inerfen=

nung. SSil'^etm IL, Äönig Don .g)ollanb unb ©ro^erjog öon 2uj.em6urg, lie§

i£)m im S- 1843 bie gro^e gotbene 'DJiebaiUe für Äunft unb 3Biffenfct)aft über='

reidEien mit ber Umfd^rift: Viro docto Augusto Schmölders hist.'phil. apud
Arabes interpreti acutissimo. Rex. 3lm 1. 9Jtai 1846 teurbe er öon ber

beutfc^en morgenlänbifd^en @efettfcf)aft ^u il^rem orbentli(i)en ^ttgtiebc ernannt.

S)urd^ ben am 5. Slpril. 1860 erfolgten Sob be§ 5ßi^ofeffor§ Dr. SSernftein mar
bie orbentüc^e ^rofefjur für orientaIif(f)e ©prad^en unb ßitteratur an ber Uniöerfi=

tat äu ißrcölau ertebigt. ©te rourbe auf Eintrag ber fJfacuUät am 10. Dctober

beffelben 3a!^re§ ©. übertragen. S^x befinitiöen Uebernat)mc be§ neuen 2Imteg

öerfafete er bie ©(^rift: „De studiis Arabura grammaticis", toeld)e 1872 im
Srud erfd^ien. Slm 23. ^ärj 1869 t)atte ©. nod) bie ^^reube, jum coa'eSpon^

birenben 5)iitgliebe ber Societä Italiana di Storia ed Archeologia ernannt ju

werben. S)ie Uebernal^me ber orbentliiiien ^profeffur mar für ©. ©porn unb

SScrantaffung, mit üerboppeltem @ifcr ber Seiirf^ätigfeit bei ber UniOerfttät fic^

äU toibmen. ©efdirieben unb burd^ ben 3)rudE üeröffentlid)t f)at er feit jener

3eit nur mef)r roenige§; fo namentlid^ eine gro^e unb einge^enbe Slb^anblung

über ^llgajjali in ber aügemeinen @nct)ftopäbie öon (5rfd^ unb ©ruber. 9ln

3at)treic^eren roiffenfct)aftUct)en '^ublicationen t)inberten i^n t^ei(§ feine bielfad^e

S5efd)äftigung al§ atabemifd§er ße^rer unb ali ^itglieb ber miffenfc^afttic^en

'^}rüfung§commiffton, in ber er üiele ^atjxe f^ixibnxd} ©jaminator im ©ngtifc&en

unb f^ranjöfijd^en toar, tl§cit§ feine ©teHung bei bem fönigl. ©tabt= unb

9Ippettation§geridC)te, an benen er at8 bereibcter Sioümetfd^er aller fremblänbifd^en

©pradfien — er be^errfdE)te baren nid^t toeniger al§ 22 — mit 3lu§na^me ber

ftabif(^cn fungiite. 2)er ^auptgrunb aber, ber ©d^möIberS' fdE)rift)'teHerifd§e

SL^ätigfeit feit bem Einfang ber fedfiS^iger ^dt)Xt beeinträchtigte, tag in einem

tiartnärfigen UnterleibSteiben, tt)eIdE)e§ ben reict)begabten Genfer unD nielfeitigen

@ctet)rten bi§ äu feinem Sobe nidt)t öerlaffen ]§at unb im Slnfange be§ ^a^xe^

1880 unermartet ba^inraffte. Sluf bem SBincenj = Äirdi'^ofe ju 33reSlau aiert ein

öon ber fjramiüc errid£)tete§ tt>ürbige§, granitene^ 2)enfmal bie 9f{u|eftätte beS

6ntfd)Iafenen. ?lu§ feinem Itttetarifc^en 5lad^laffe finb 16 Slbfd^riften ^parifer

unb Seibenet arabif^er |)anbfd)riften, bie ©. in ben ^fo^i^en 1838 unb 1839

felbft genommen, ber Sibliof^ef ber morgenlänbifd^en @efettfdt)aft ju ^afle a. ©.

übergeben toorben. Slu^erbem bearbeitete ©. bie öon ber Acadömie des Inscrip-

tions et Beiles - Lettres au ^ari§ im S- 1867 auSgefc^viebene ^reiSaufgabe

:

„De la lutte entre la Philosophie et la theologie des Arabes au temps de

Gazzali et de l'influence que cette lutte a exercöe sur l'une et sur l'autre."

®ie gfleinfc^rift ber Arbeit ift gigent^um ber 3l!abemie; boc^ geftattet biefelbe

einem öon ber ^familie be§ S5erfaffer8 Seöottmäc^tigtcn, 5lbfd§rift ju nehmen.

(Sögt, bie ausfü'^rlid^cre, ebenfaltä öon mir öerfa^te ßebenlffijje in: „©d^leftfd^e

Leitung" öom 6. «Ulära 1880, 1. SSeitage.)

%% SBeber.
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©dimolje: Äarl ^einric^ ©., ^aler, SHuftrator unb 2)i($ter, geboten

1823 äu 3tDei6rü(Icn (in ber gt^etnpfata) ,
ftommte nod^ einer fagen^o^ten

Strabition au§ einet mit |)etäog 2llba nad^ ben ^fiiebetlanben getommenen unb

bort autüctgebliebenen unb in bet ^falj fe^t)aft getootbenen jpanifd^en gamitie.

S)ie ^unftbegabung beä Knaben äu^ette fi(i) ftül)Aeitig, in§befonbere mit einem

eigentt)ümtid) ftatfen ^ang jut ßaticatur, tt)obut(^ bet junge ©tubiojuö in

ßollifion mit feinen Söorgeje^ten unb 33e{)örben getiet^. ^ad) bem SBunfd^e be§

a^atcrä, toeld^et bie ©teile eineg fönigt. 9iotQt§ befleibete, fottte ber junge @.

qI§ 3fu'rift ftubiren, |e|te e§ aber enblid^ butct), [id) ber ßunft toibmen äu bürfen.

S)er SBatet fenbcte i^n barouf nadf) '^e^ auf brei 3fa^« 3" einem ^aUx in bie

Se^re. 2Ba§ er bafelbft gelernt unb mie e§ it)m über^upt ergangen, ift unbe=

!annt. 3m 3f. 1841 taud)te ©. in ^ünd^en auf, too ber fiebenjetinjä^rige

«Dlaler Heine '^armlofe ©enrebilbd^en in ben Äunftöercin bradite unb babur(i|

feinen Untetl^alt gettiann. @o fc^itberte er einen „Briefträger", Weichet einem

atmen ^aler ein Schreiben bet)änbigt (1841); eine „^aSfenbaHfcene" (1842);

„©efangene in einem Werfer"; einen in feinem ©tubio tapfer componitenben

9JlaIer; einen, gefangene 33anbiten befel^renben ^önd^ unb bergt. 2lu(^ be=

gann er bamat§ fd^on mit ber „ßapette" (Ul^Ianb) bie 9{eit)e feiner meift fein»

empfunbenen unb forgfältig burrfigefütirten 3fÖuftrationen äu beutf(f)en S)i(i)tern.

^m ^. 1844 malte er „6in Sieb"; ben „^amen§tag ber ©ro^mutter" ; eine

„©cene in einer 3Beinfd)en!e" ; 1845 bie Sfttufttationcn „®et Söein unb ber

SBacdjuS" (nad) ^^ranj ti. ^obett; als 3ei'^"""9 ^^'^ ^" ^ß" i^lifgenben S9Iät=

tern I, 84); „9iäuber unb 3ftict)ter" (nad) S^mmermann); 1846 ein „3immet
im ©efdimacf be§ 16. ^a^tl^unbettS" unb 1847 eine gto^e „SBerbefcenc" au§

ber 3"t be§ brei^igjäl^rigen Krieges. 3lu|erbem lieferte er ja'^lreid^e S^tluftra»

tionen ,\u ®. ©dierer'S „l^inberliebetn" unb ^ehtV^ „©c^a^föftlein" (mit ©täubet),

aud^ Slllerlei für bie „2^IIuftr. Leitung" in ßeipjig, 3. 5B. in 9ir. 150 bie „©cenen

au§ bem ßarnebalSfefte ber ^ünd)ener Ätinftler" (1846). gür bie „f^liegenben

33lättet" öon Sßraun unb ©d^neiber fertigte ©. eine ganje 3ieit)e ernfter unb

bann toieber l)ödt)ft fomift^er ^^^c^nungen, oon benen öiele in bie „^ünd^ener

SBilberbogen" übergingen, barunter bie „ßanb§fnecf)t=ßieber", bie „|)t)perbeln auf

|)errn äöa^rö grofe 9lafe" unb anberen ©ct)nicEfd^nac£, toelrfier inbeffen in ©mit
9toEet^§ „'öeud^tfugeln" (1848—50) fdE)on eine f(f)arf accentuirte politifd^e 2;en=

benj=5ärbung annat)m. 33ei bem 1848 p ^ünd^en conftituirten ^ünftler=

greicorpS glänzte©, burdl) ba§ S3ertrauen feiner ^^reunbe ale fd£)mucEer Lieutenant;

ba inbeffen für feinen X^atenbrang fein i^d'ö fid^ eröffnen npotlte, folgte ber öor

Slufregung erfranfte ^ünftler einer bringenben (Sinlabung feiner ^IRutter nad^

3tueibrüdten, bort burd^ 9lu^e unb beffere Pflege fd^neller ju genefen. .^ier ge^»

riet^ ©. jebodE) au§ bem biegen unter bie Traufe : S)ie 9tl)einpfalä mar mittlet=

meile ein bon 33atern unabhängiges 9leid£) getoorben; aüe 33e3iel)ungen ju bem
lölutterlanbe fdE)icnen bernidf)tet. @f)rgeiäige ^riegSgenieS mibmeten ber jungen

9lepublif it)r ©d^toert unb it)ren ^ilrm aur ^ü^rung einet wa'^ren ?^afrf)ing§=

Slrmee. Ülun blieb bem ^aler feine Q^it toeber für feine ^ranf^eit nodl) für

feine Äunft. @r übernahm alle möglid^en ©"^argen, unter anberen audl) bie eineS

eifrigfteu OrganifotorS unb 6iöil=6ommiffarS, in tt)eldt)er proöiforifd^en ©igen'

fd^aft ©. (unter ^itmirfung fetneS greunbeS ©d)immelpfennig, ber baS ßommanbo
über ba§ ÜBataiHon S^'fi'^i^üdfen fül)rte) bem bort etablitten Militär ben @ib
ber 3;reue auf bie neue, einige, untl)eilbare Sonftitution abnal^m. ®er tragifd^e

StuSgang biefer in if)rer 6rf(|einung ungemein ^umori[tifd£)pn ©d^ilberliebung in

SSaben unb ber 5pfalä ift befannt. ©. berbuftete mit ben übrigen improbifirten

©Tö^en redtit^eitig nad) ^ranfreid^. Sitten tourbe ber |)od^berrot'^S=5ßroce^ ge=

mad)t. ©. bilettirte als ^olitifcr unb ßaricaturift in 5pariS; aud^ l^iet qu8=
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getDtefcn, f)ub er fi(^ gen Sonbon, too et bie SSefanntjc^ajt ber tuffi^d^en S3atonin

Sruining! maä^te, toeld^e glei(^ entI)uftQfttfd^ unb rcbolutionär gejinnt, bem ^Ralet

auf ein ^a^x bie 9Jtittet 6ot, um ju 3lntiüei-pen bie ^Jialerei toeiter p ftubiren,

unter ber 33ebingung, i^v bafür eine 9tet)otution§=(Scene ju malen. S)ie 3)ame

ftarb jeboct) unb i^r @ema{)l entBanb ben ßünftler feiner S^erpflidtitung. S3atb

barauf ging @, nad) Slmerüa. ^n 5pf)itabelp!^ia fanb er ben it)m äujagenben

S3oben. Jpier grünbete er einen S)eutfc|en i?'ünftter=S5erein unb frfirieb, bid^tete,

jeidinete unb tÜuftrirte er für g(eid)gefinnte Se^tic^i^iUen. ©eine ungefammelt

gebliebenen „Sebid^te" tragen baS formöoHenbete @et)räge eine§ 2lnafta[iu§ ©tun
unb ©corg .gjertoegl^, toeldje aud^ bei jentimentaten Stimmungen feine unöer!enn=

baren Sßorbilber blieben; feine 3eic^nungen bel^ielten bie abäquate 9tidt)tung im
^jtägnanten 3u9 unb in genialer SluSfü'^rung ; er felbft aber gefiel fid^ mie ©al=

botor SHofa im potenjirten SluöbrudE feiner folitifdlien unb artiftifd^en ßeibenfd^aft,

toeldje nid^t ba§ d^eüalereSfe ßoftüm be§ italifdt)en ^aler§, fonbern bie ganje

2öu(i)t eine§ beutfdl)en „Sßü^l^uber" liebte. „<g)ätte in feinen SGÖünfd^en bie

3Jlad^t gelegen ^u il^rer SSertoirfli(^ung, bie l^albe SBelt "^ätte er confiScirt als

^Baumaterial au bem %empd feiner Sfbeale, unb bann t)ätte er aud^ bie anbere

.g)älfte of)ne ©crupel benu^t al§ SBrenn'^olj, bamit e§ in ben gtäumen be^aglid^

toerbe." Uebrigenö blieb Slufrid^tigfeit unb 2Ba^r'^eit§liebe ein leitenber 3^0
feine§ (Sl^arafteri. Sltleä toar bei il^m bitterer @rnft. Unb l^ierburc^ gewann
er aud^ bie Sld^tung Don 5Jlanrf)en, benen er fonft nur butc^ feine tünftlerifd^e

Begabung unb feine poetifc£)e Statur ft)mpatl)ifc^ fd£)ien. ©eine |)auptbef(f)äftigung

bilbeten ^fluftrationen. S)ie 5Ratted^ni! blieb burd^ fein öielbetoegteS, ru^etofeS

ßeben öernad^läffigt. Sfnbeffen öollenbete er bod) ein gro^e§, bie „Fortführung

beS gefangenen ^ontejuma butd^ ßortej" barfteüenbeS SBilb. ©ein erregbares

Temperament unb bie ftete 3lufregung legten in feine nic^t ftarfe ßonftitution

ben Äeim jur ©dl)tt)inbfuct)t, bie il)n aud^ 1859, in ber SBlüt^e feiner ^at)xe unb

feines artiftifd^en ©diaffenS, bal^inraffte. @r l)interlie| jtoei ßinber: ©ot)n unb

Xod^ter. ^m Woodland Cemetary, 2Beft=5ß^ilabetpt)ia, ru'^en, längft öergeffen,

feine Ueberrefte. ©ein 5lnbenfen blieb lebenbig: @in Söortrag öon f^erbinanb
^oraS im Seutfc^en .^ünftler--S8erein (gebrucEt ^u ^'^ilabelpl^ia 1885, Globe

Printing House. 30 ©eiten 8°) bietet eine an^ieljenbe ©fi^^e biefeS feltfam be=

gabten ^ünftlerS, tneldier bei Dtaglet XV, 375 (1845) unb ©eubert III, 256

(1880) ertoäl)nt ift. 3" feinen @igenl)eiten gelibite üon je^er ber @ebrau(^ beS

Accent aigu bei ber ©d^reibung feineS iJlamenS.

<^t)ac. «gjollanb.

«Sc^mÖIsl: Sof ef 5Jlajimilian ©., bairifd^er Oberft unb 5!Jtilitärfd£)riftfteIler,

am 14. Januar 1805 ^u ^ünd^en geboren unb im ßabettencorpg erlogen, auS

tt)eld§em er im |)erbft 1824 als ^unfer jum 2. Slrtillericregiment auSgemuftert

tDurbe, öertaufdite 1834 als Oberlieutenant ben S)ienft feineS |)eimat^lanbeS

mit bem gried^ifd^en, in toeld^em er neun ^a^re blieb, unb feierte bann nad^

S3aiern jurürf. ^n @ried£)enlanb War er mcift im tedl)nifdt|en 3)ienfte f^ätig, fo

bei ber ätoifd^en SIrgoS unb bem alten Sernae am ^eerbufen bon 5lauplia er=

rid^teten 5pulöerfabrif, jule^t toar er ^ojor bei ber 3eug'^auS' Hauptleitung, ^m
bairifdt)en ^eere toarb er mieber Dberlieutenant ; audl) '^ier tourbe er öielfad^ ju

artiUerieted^nifd^en ©efd^äften gebrandet. 1869 berlie^ er als Slrtilleriebirector

beim geftungSgouöernement ju ©ermerS'^eim ben actiöen S)ienft, trat aber 1870/71

bei ber ©eneral=@tappen=Snfpection öorübergel^enb öon neuem in Söerlüenbung

unb lebte fortan in 5Jlünd^en, too er am 5. 'JRäx^ 1884 geftorben ift. äBie

feine bienftlidie, fo lag aud^ feine fct|riftftellertfdf)e äßirffamfeit meift auf ted^=

nifdiem ©ebiete. 5lm befannteften ift baS öon i'^m feit 1844 mit ^ü^, feit

1847 mit |)öfler l^erauSgegebene „2lrdl)iö für Officiere aÖer Söaffen" unb baS
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äuctft 1847 aU „Söafud^ etneg .g)anb6u(^e8", fpätet at§ „^anbfeut^ für bic

fönigüd^ bairifd^e Slttittene" crfd^ienene 3öetf. 6t ^d^rieb ferner ein „Se^rbud^

ber SSud^ftabenred^nung unb Sllgebra", joioie 1851, aU Sekret ber Zatüt am
6abettencorp§, eine „SrgänjungStDaffente'^re ber ^euerlDaffen ber '•Jleujeit" (2. 3lufl.

1857), 1860 über „S)te gezogene Kanone" unb über „®a§ ©Aftern La Hitte",

1873 ein „g)anb6u(^ für ben x^t^tun^^txk^" . 5lber qu(^ auf bem ©ebiete ber

bairifd^en ^riegSgefdfiid^te ttjar er t^ätig, tnbem er 1854 ben „tteinen Ätieg üon

1807 in Obetfjteften" u. 1856 ben „f^etbjug ber Saiern öon 1806/7 in ©d^tefien

unb ^^Jolen" bef(f)rieb. 2)a§ ^auptconferOatorium ber bairifd^en 3lrmee befiel

'^anbfd^riftlidE) üon it)m eine bis jur ^itte beS 18. 3^a!)rt)unbert§ reid^enbe ®e=

fdf)id)te ber ^Irtiüerie, bon toetdfier 1878 ein furjer ^Ibrife gebrudEt mürbe, unb

eine ®ejd^id£)te be§ f^etbjugeg ber 53aiern im S^a'^re 1809. ©c^möljrs 58erbtenft

befielt üornel^mlid^ in feinem ©ammelflei^e unb in feiner 3ubertdfftgfeit.

Sfa'^rcSberid^te über bie Sßeränberungen unb gortfd^ritte im ?iJliUtärtoefen,

SfQ^rgang 1884. Serlin 1885. „ „ ,
^ ^ " 35. ^oten.

©dimiKf : 35 i n c e n t i u § S., ©o'^n be§ 9latf)§^errn unb S3ud&brud£er§ ^id^ail

©. äu ©d^molfalben, touvbe am 17. October 1565 in ber genannten ©tabt

geboren, ©eine ^Rutter mar eine ßnfetin be§ mit ßuf^er befieunbeten 5Jlan§=

felber ÄanslerS SaSpar ^üUer. 9tad£)bem er bon feinem 14. ^at)xt an baS

f)ennebergifd£)e ®t)mnaftum in ©dt)leufingen befud^t '^atte, brad^te i^n fein 35ater

im 3f- 1585 nadt) Seipaig, unb in Seipjig ift er bann bi§ 3U feinem Jobe ge=

blieben. 2fm 3^. 1586 warb er fd^on ^agifter, unb nun legte er fid£) mit ganjem

ßifer auf ba§ ©tubium ber jtt)eologie. ^om i^atire 1589 an unter lid^tete ©,

baneben an ber 9licotaifd§ule ; im 5December 1591 marb er jum ßonrector ber»

felben ermä^lt. 2lm 11. ^Rärj 1592 marb er 5lbiunct ber p^itofopt)ifc^en f^a=

cuUöt. 2ll8 er nid^t lange barauf ^um ^rebiger in Morgan geroäfitt merben

fottte, fu(i)te bet ßeip^iger 9iatf) i^n für ßeipjig ju er^lten unb rod^ilte i^n fo=

bann am 19. ^^ebtuar 1593 ^um S)ia£onu§ an ber 5flicolai{trdt)e bafelbft. ^Itod^

in bemfelben Sfa^re öertieirat^ete er fidE). 9lm 12. ^ai 1594 warb er 2lrd^i=

bia£onu§ an berfelben ^irdt)e, 1602 ßicentiat ber S^eologie, 1604 5paftor ju

©t. 5licoIai unb ^jjrofeffor ber jttjeologie, 1606 2)octor ber SE^eologie unb S)om=

lierr bon 3ei§ unb enblidE) 1617 ©uperintenbent. 2ln ber Uniberfität befteibete

er im ^. 1620 ba§ 9iectorat; fiebenmal mar er S)ecan feiner f^acuttät. @r
ftarb in ber ^Jlad^t öom 1. auf ben 2. fjebruar 1628 in feinem 63. ßebenSja^re.

©. t)at fi(^ in atten feinen ^lemtern aU ein tüd£)tiger Xijeologe gezeigt; am
©treiten ^atte er feine greube, obfd^on er gegen bie 35erfud^e, feine 35aterftabt

reformirt ju mad^en, mit einem „33ebenfen über ben neuen f)effifd&en ßated^iSmum
u. f. f.", ha^ er „an ben 9tat^ unb bie (Semeine ber ©tabt ©d^mattalben"
rid^tete, öffentlid^ auftrat (1609 unb 1611). ©rötere miffenfd&aftltie arbeiten

t)at er nid£|t brudEen laffen ; au§ feinem ^ad^tafe mürben feine 35orlefungen über

ben 5ßrop^eten i^efajaä l^erauSgegeben. @r felbft lie^ fa[t nur ^rebigten brudEen

;

unter biefen finb feine 3lu§Iegungen über bie Slnfönge ber bi6Ufdt)en ®efd^idf)tc

bi§ 3um 3lu§jug au§ ^3legt)pten (feit 1603 unter ben Xitetn : „historia creationis",

„historia Adae", „historia Noae" u. f. f.) unb feine ApauSpcftitte (1626) bcä=

l^Qlb ju ermähnen, meit er in it)nen geiftlid^e lieber öeröffent(idt)te, bie t^eitroeifc

'^ernacf) meitere Söerbreitung gefunbcn 'Eioben. S)odE) ftnben fid^ einzelne 5Did^=

tungen bon it)m fc^on früher gebrucEt, fo bie ©tropfe: „2)aS Sanb mottft bu
bebeuEen" bei ©etl^ eatoifiug 1597. ©ein beEanntefte§ Sieb ift mo^l baä
^affionSUeb: „.^err S^rifte, treuer Jpeitanb mert^", meld^em ber.^^mnu§: „Rex
Christe, factor omnium" ju ®runbe liegt. SBc^et rü^mt bon ©., er ^abt fic^

auc^ um bie ßorrectur berbetbter ßieber üerbient gemad^t; ma'^rfd^einUd) bejie^t
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fid^ biefc§ So6 t)aupt|äc^lt(^ barauf, ba^ et ba§ SSbfd^enftatn'fd^e ^ajftonStteb

:

„5Da 3{efu§ an bem Äreuje ftanb" feeatBeitet unb burd^ eine ti(^tigere 3lnorb=

nung ber [ieben SBorte Sfefu am Äveu^e berbefjert !^at.

S)ie öon |)einrid^ |)öt)ffner t^m am 4. ^Rat 1628 bei ber Uiiiöetfität

gel^attene ®ebäd^tni§rebe ift gebrucEt in : Sßitten, memoriae theologorum decas

secunda, Francof. 1674, pg. 279 ff.
— 3Be^et, hymnopoeographia III, ©.157 f.

- atöc^et IV, ©p. 308. — ^o(^, ©ef^ic^te beg Äitc^enliebg u. f. f., 3. 3lufl.,

93b. 2, ©. 223 ff.
— ^i]ä)ex, Äitc^enliebettejifon, 1. ^älfte, ©. 84; 2. ^älfte,

8. 473, unb bei ben ^ier angefü'^rten ßiebcrn.

©dömudcr: 3^0'^ann Sebeted)t ©., beutfc^et 2}liUtärarjt, geboren 1712,

t om 5. 3JtäT3 1786. 6r er'^iett feine mebicinifc^e Sitbung in bem Collegium

medico-chirurgicum unb bem St)arit6=.ff'tanfen^aufe ju ißerlin unb ttjurbe bann
auf Soften .^önig gi^i^brid^ äöill^etm I. al§> $enfionär=6^irutgu§ auf jwei ^ai)xe

nacfe 5pari§ gefenbet, wo er fid^ unter ße S)ran (1685—1770) fortbilbete. «Ulit

SSilguer unb Sll^eben leitete er fpäter im fiebenjäl^rigen Kriege ben Vreu§ijdE)en

©anität§bienft unb betl^eiligte fid^ an faft allen ©d^lad^ten biefeS f^ctb^ugö. S)le

öon i{)m unb anbern i^ftbär^tcn gewonnenen ^riegSerfal^rungen legte er in feinem

aöerfe „g^irurgifd^e äöa^rne^mungcn" (SSerlin u. ©tettin 1774, 1789; tjoüänb.

Serben 1775) nieber. 5Der 1. jL^eil biefeä 2Bei!e§ entt)ält namentlid) bei ber

93elagctung bon ©d^toeibni| (1762) gemeinte ^Beobachtungen über bi« S3efd^ä=

bigungen be§ ^opfei unb über bic Trepanation, toeld^er er mit 33ilguet unb

jtfeben bo§ SBort rebet. S)er 2. 2:^eit l^anbelt öon ben Scrtounbungen unb
ßranf^eiten ber Sruft, bc§ 93aud^e§ unb ber ©liebma^en. ©ein äWeiteS .g)aupt=

toerf füfirt ben Sitel „«öermifc^te c^irurgi|d)e ©d^riftcn" (»ertin, 3 93be., 1776
bis 1782; 2. Slufl. für 1. u. 2. Sb. 1785 u. 1786) unb entölt fettene 58eob=

ad^tungen preufeifdtier SRilitärärjte unb ©d^mudter^S Slb^nblung über 2lbne]^=

mung ber ©Heber, in loeldfier er eine öermittelnbe ©tettung ätoifd^en SBilguer

unb ben übereifrigen Dperoteuren einnimmt, ©rinnern l)eute nodt) bie feinen

9Umcn tragenben, tiö'^cre ^ältegrabe eqeugenben Umfdt)Iäge an fein öerbienft=

boHeä tt)unbär,\tlid^eS SBirten, fo toirb it)n namentlid^ bie beutfd^e ^^elbd^irurgie

immer unter ben beften it)rer SJertreter nennen.

Dict. bist. IV, 105. — Biogr. raöd. VII, 151. — ®. ©urlt, Ärieg§=

d^irurgie ber legten 150 Sia^re. 33crlin 1875. — SSiogr. £ejif. V, 250 u. 251.

^. fji^ölid^.

©(^mütfcrt: ©otttob .g)einrid£) ©. ift am 12. Stoöbr. 1790 üon armen

(Sttern ju ©reiffenberg in ^Pommern geboren. Dl^ne bejonbere 3Iu§bilbung trat er

am 10. S^uni 1807 in ben ©taatSbienft unb folgte 1813 al§ freimiHiger i^äger

beim ^olberger ^Infanterieregiment bem ?lufrufe be§ Äönig§. SBalb jum D|ftcier

beförbert, tourbe er nad^ überaus furjer ^tit ütegimentgabfutant unb mad£)te bie

©d^lad^ten bei 53au^en, ©ro^=S3eeren, ©ennetoi^ unb ßeipäig mit, wobei er me^^r^

fad^ ©elegenl^eit fanb, fid^ befonberS ausjuaeid^nen. ©0 fprang er bei ©rofe=53eeren,

ol§ bie 5tiraineur§ feines 9iegiment§ e§ für unmöglich t)ielten, ba§ jur ßinfen beS

S)orfe§ befinblid^e Srud^ ju burdt)teaten, öom 5ßferbc unb jelgte i^nen mit ber

größten petjönlid^en 3Iufopferung burd^ fein SSeifpiel ben 2ßeg. ©päter im l^ol=

länbifd^en ^^elb^uge, als am 30. ^oöember Slrnl^eim geftürmt würbe, erwarb er

fid^ buid^ tlmfid£)t unb tt)atfräftigeS Singreifen befonbere 33erbienfte, bod^ foHtc

fd£)on nad^ wenigen 2öoc£)en ber l^etöorragenben militärifdtien 2;i§ätigfeit be§ iugenb=

iid£)en GfpcierS ein giet gefegt fein. 51IS im ©efed^t öon 2ßt)neg^em bei SSreba am
13. 3fau. 1814 in einem fritif(i)en 5Jlomente bie SiraiHeurS be§ güfilierbataiüonS

unb bie freiwilligen Säger eine ftarfe feinblid^e ßolonne jurüdEjuwerfen im SBcgriffc

Waren unb ber bort befel^tigenbe ßieutenant öerwunbet würbe, ftieg ©., ber bort neben
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bem Oberft ö. Softroto ^iett, bom ^p^erbe unb üfcerna^m ba§ (Sommanbo, tourbe

aber jogteirf) buti baS Ante gejdiofjen. S)Q§ SSein mufete amputht loetben.

(Sefd^mücEt mit bem eijetnen Äteuj erfter mafie erf)ielt er als Hauptmann ben

^bfd^teb unb tourbc 1815 ^oftmeifter in SSevnau. 3m 5luQuft 1816 »urbe er

^ülfSarbeiter im Kollegium be§ ®eneTQl=5po[lQmte§, am 1. Dctobcr 1816 ®e=

l^eimer «pofttati ^m ^a^xe 1822 l^atte bie nacf) ganä neuen @runblä|en ein»

geriitete ^oftDetwaltung unter ü. giagler'§ Oberleitung eine burc^ Sßerbefferung

ber Sommunicationen im Sfnlanbe unb auBerorbentlic^e ^cbung beS aügemeinen

Serfetirg für ^onbet unb ßultur fet)r erfpricllidfie S^dtigfeit begonnen. ©d^mütfert'S

eiftige ^itmirfung babei toirb unter anbercm burd^ W lange 9teit)e üon S3er=

trägen bezeugt, bie in biefen S)ecennien unter feiner Ipecteüen 33etf)eiligung 5U

©tanbe gefommen jinb. (Sr fd^Iofe preu|i!d)erfeit§ bie SSertröge mit ©ad^fen

1831, SSaiern 1834 unb 1850, %^mn unb XajiS 1844, 33raunjd)tt)eig 1839,

1843' unb 1849, |)annot)er 1825, ^edlenburg - 6d§toerin 1824, «merflenburg»

©treli^ 1853, SBremen 1823, ßübece 1829, Oefterreid^ 1844, ben S)euttd)=

Oefterrei^ifd^en 5poftberein§=a5eTtrag 1850, mit gtu^tanb 1845 unb 1851,

Sd^toeben 1830, 1847 unb 1850, S)änemarf 1841 unb 1851, mit ben 9lieber=

lonben 1851 u.a. Sm ^. 1840 toutbe er ©e'^eimer Oberpoftratt), eine ß^arge,

toelc^e bamal§ äum erftenmale öerliet)en mürbe, 1846 3)irector bei @eneral=

^oftamteS, unb al§ bann 1849 bie oberfte ßeitung ber $oft auf ben ^anbel§=

minifter ü. b. ^e^bt übergegangen unb ©. al§ ®eneTal=5po[tbirector an bie ©pi^c

ber ted)nifd)en SSermaltung getreten mar, touiben unter feiner ßeitung bie wid^»

tigften 33eränberungen unb SSerbeffeiungen angebalint, bie er mit ernftem SBiHen,

großer Umfid^t unb tiefer ßinfid^t ju öoüfommenem ©elingen burd)gefüt)rt l^at.

S)ie l^erPoirogenben S3erbienfte ©dimüdEert'S um ba§ ^Joftmefen merben Pon fad^=

funbigfter geber in biefen Söorten 3ufammengefa|t: „@§ tDurben in ben meiften

3meigen bei 5]^o[ttoefen§, namentlich aber in bem 6our8=, bem @tat§=, ^erfonal=,

©pebition§^ ^o[tfu^r= unb geitungSmefen unb ben Pertrag§mä|igen Sejie^ungcn

äu fremben ©taaten SBerbefferungen burd)gefüf)rt, bie ba§ preu|ifd£)e ^ofttoefen

auf eine für bie bamaligen Beitöer'^ältniffe fe'^r l§ot)e ©tufe ber SBoHfommen'^eit

^oben unb baffelbe in Pieler .g)infidt)t jum dufter für anbere ^oftanftalten

mod^ten. S)a§ preufeifd^c ^poftmefen erreichte ben erften 9iang in 2)eutfci)lanb,

ja in Europa." gür biefe gtänjenbe 3:i)ätigfeit erfutjr ©. toie Pon fremben

güiften unb ©taaten fo Pon feinen Königen Piele Slu^äeid^nungcn. @r marb

audt) ^ttglieb be§ ©taat§rat:^e§ unb ber erften Kammer, fpäter einige ^ale in

bag 3lbgeorbneten]^au8 getoät)It. ^n ©rinnetung an feine treffIidE)en 5Jtilitärbien[tc

fteEte i^n ber ^önig al§ 5Raior h, la suite be8 Äolbergifd^en ®renabierregiment§.

3lm 4. gebruar 1862 enbete ber Stob baS reid^e geben biefeS au§geäeid^neten

^anne§.
P. S3agen§ft), 6)efdf)idE)te bei 9. 3^nfanterieregiment§. — ©tep'^an, ®e=

fd^id^te ber preu|ifd£|en 5Poft. — ©penerfd^e B^^^ung 9lr. 29. 1862. —
Sßoffifd^e Leitung m*. 32. 1862. — ^Jteue «preu|ifd)e 3eitung 5lr. 32. 1862.

6 ruft f^riebloenber.

©dlinüllilig : Sfotiann ^einrid§ ©., tatl^oIifd)er ©eiftlid^er unb ©d£)ul=

mann, geboren p SBorenborf am 23. 5loPember 1774, f ju fünfter am
17. S^anuar 1851. 6r ftubirte 1786—94 an bem grancilcanergtimnaftum

feiner Sßaterftabt unb am ©^mnafium ju fünfter, bann an ber bortigen Unt=

peifität, mutbe 1798 in baS ^priefterfcminar aufgenommen unb am 4. 3lpril

1801 ^um ^riefter gemeitjt. "«Jladibem er Pom i)erbft 1800 bi§ |)erbft 1811
at§ ßel)rer am ©^mnaftum ju 5Jtünfter getoirft l^atte, tourbe er auf bie @m=
pfe'^lung feine§ 2anb§mann8 unb gi^eunbeS, be§ ®e^. 'Statl)^ ©dtimebbing

(f. 21. S). 33. XXXI, 631) jum SDirector be§ ®t)mnafium8 äu S3raun§berg er=
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nannt. (3n SreSlau toutbe er gleid^jeitig honoris causa pm ©octot bet 5p!§iIo=

fol)t)ie ptomooitt.) @r l§at jtd^ nid^t nur burd^ bie 9leoTgantfation unb ßeitung

biejer ?ln[tatt, jonbetn aud^ burd) bie f^ötberung bc§ S^olfSjd^ulttiefenö burc^

2lu§atbeitung eineä Set)vplane§ unb mehrerer ©^ulbüd^er um ba§ ©tmlanb

gtofee SSerbienfte etrootben. 1821 tcurbe er auc^ ^Jtoiefjor ber 5p^ilojop^ie am
ß^ccum ju SSraunsberg. 1827 toutbe er al§ ^laditolger Oöerberg'S SliegenS be§

5prtefterjeminar§ unb ©l^renboml^err ju ^[Rünfter, 1833 toirftid^cr ©oml^err; 1835

öerliel^ it)m bie t^eologifd^c ^^acultät ben ©octortitet honoris causa, unb öon

1837—49 befteibete er bie ^rofeffur ber neuteftamentlid^en ©jegejc. S5on 1828

bi§ 1841 toat er aucf) (5d£)ulrQtl) bei ber 3ftegietung 3U ^l^lünfter. 1837 ftanb

et auf ber ßanbibatenlifte für baS 33iett)um ©rmlonb. ©eine ermtönbifc^en

©d^üler ftifteten 1845 jum SInbenfen an i'^n ein Stipendium Schmüllingianum.

— ©d)mütting'g ßectioneplöne für bie ermlänbifc^en SJoIföfc^uten unb fein

^Programm jur Eröffnung be§ SBraunäberger @^mnafium§ ftnb bei ^ipler abge=

brurft. ©onft ftnb Don it)m gebrudEt bie ^Programme be§ @t)mnaftumg ju

39raun§berg 1812—24, bie „Prooemia" in ben 2ection§fataiogen be§ bottigen

gljceumä 1822—25 unb brei 1829, 1831 unb 1833 in «ütünfter ge^ltene

lateinifd^e @t)nobalreben.

g. |)ipler, ^oi). ^einr. ©d^müHtng, ber 9lad^folger DöerbcrgS. 58raung=

betg 1886. — ülafemann, gjiünfterl. ©diriftft. ©. 300. 91. 5- ©. 192.

9teufc^.

©d^niUß: 3^0^ ann 9tubolf ©., Porträtmaler, geboren 1670 in Üiegen§=

berg im Danton 3*^1^^'^' t 1715 in Sonbon. ©. toar ber ©ol^n eine§ '^PfatrerS

unb jeigte frü^ Siebe unb 2uft jur ^unft. @r trat aU ©c^üter bei 5Jlattl)äu§

f^üfeli jun. ein, ber einen .^iftorienmaler au§ i^m mad^en roollte. S)er junge

5)lann neigte jebod^ me^r jum ^^orträt l)in. @r §atte öon ben großartigen

©rfotgen be§ SübecEer 53ilbnifemaler§ Äniller in ßonbon ge'^ört unb mar ent=

fd^toffen, fic^ bcffen Söerfe jum Sßorbilbe ju ne'^men. @r Derüeß feine ^eimatf)

unb begab fidt) nad^ @ngtanb, mo er balb ein beliebter ^Porträtmaler lourbe.

S3efonbe\§ 5Damenbilbniffe gelangen i^m oortreffüd^. ©. eignete fid£) bie 5Ranier

beS ©d£)nellmalerg .^niiler an unb arbeitete Dormiegenb in beffen @efdt)madE.

S)aS ßünftlergut in 3ürid) befi^t öon ©. ba§ 33ilbniß bei Dr. SHubolf Saöater

(9lr. 36 im Katalog öon 1881, ^. 1,22 m, 33r. 0,98 ra), mit ber 33ibliot^e!

bei ©ele'^rten im .g)intergrunbe, auf ber 3ftüdEfeite be^eirfinet : Rodolphus Lavaterus

med. et chir, doctor pictus a E.. Schmutz Tigurino Londini, nat. 1681, denat.

1716. 9la(^ ©. [tacken 5aber, ^. ©mit^ bai «Porträt bei ©d^aufpieleri aBilliam

«Penfettiam (1709, got.) unb ®. SSertue bai ^Porträt \)e^ 3lrjtei |)on!mi^.

f. pBli, Slüg. ßünftler=ßej. ©. 594. — güfeli, ©efc^ic^te ber beften

^ünftter in ber ©c^toeij II, 272. — Dlagler, Äün[t[er=ßej. XV, 375;

XVI, 512. — Biographie universelle. 6arl S3run.

8d)mu^igcr: S. Jp einrieb ©., tüdt)tiger ©c^meiäer Slr^t, toar Dr. med.,

©anitätirat^ in 3larau, langjä'^riger SBorfte^er ber ©efellfdiaft. ber Sler^te bei

Äantoni Slargau, feit 1822 aud) ^itglieb ber ©efeüfd^aft bet 5lerjte bei Äan=

toni 3üTiÄ unb ftarb im beflen gjlanneialter am 9. 3Iuguft 1830. gr mar

ein 5Jtonn öon auigeäeidinetem ©eift unb ß^arafter. S5on feinen übrigen gebeni=

fd)idEfalen mar nur foöiet nod^ in (jrfol^rung ju bringen, baß et ein ©o^n armer

Altern unb einei auf bie nicbere 6t)irurgie befc^ränften Sßateti mat unb burd^

5lnftrengung, gifer, feften äöillen unb auif)arrenben f^leiß fid^ unter fd^mierigen

äußeren S3er|ältniffen unb bei befc^ränften ^ütfimitteln jum fenntnißreid^en,

einfid^tiöoHen unb glürflid^en |)eilfünftler ausbilbete. ©. mar einer ber :^eröor=

tagenbften 5pra!titer ber ©d^toei^, bem fein engerei SSaterlanb, ber Danton 3lar=

aiUgcin. beutjdje SioatatMe. XXXII. 5
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gau, ein Qut 5L!§cit bon üieformen au] bcm ©cbiete bet öffcnttid^cn ®efunbl^eit§=

pflege öerbanfte. ©eine litterarifd^en 3lt6eiten, tooju aud^ eine „Uebetfid^t bcr

33erl)anblungen ber Slargauifd^en @5efeEjci)Qft ber Sletjte toä^renb bc8 3Eal§rc8

1825" gehört, ftnb in bcn 58ert)Qnblungen ber nieb.-rf)ir. ©efeEjc^oft be§ .ß'antong

3üTict) tt)eils öoHflänbig, tt)eU§ im 9Iu§äug enthalten, ©in Sßetaeid^niB bcrjelben

geben bie citirten -Queüen. 2Bir {)eben babon befonbetg nodC) l^eröor ba§ „<g)anb=

bucf) |ür bie Hebammen be§ 6anton§ Slargau" (^lorau 1826).

S5gt. Söer^anblungen ber bereinigten ärjtlict)en ©cfeEfd^a^ten ber ©ditoeij

1830, 2. .^älfte ©. 144. — Siogr. ßejicon l^erborragenber Slctätc ic, 'i)tx-

QU§gegeben bon 91. giirfd) V, 251. ^ ^»» $agei.

Bä)ma\t: .^arl 3iuliu§ gerbinanb ©., ^unftt)i[toriter unb Sutift, gehört

neben Äugler, äBaagen, Oiumo^r u. a. ju ben 33egtünbcTn ber neueren j?unft=

gejc^i(i)te. SGßätirenb et im S^erlaufc feiner juriftifct)en 2^ätigfeit eine t)ot)e

(Stellung errei(i^te, totbmete er qIS einer ber geiftbottften ©ele'^rten 40 Sfa'^re

feines 2eben§ ber funflgefc£)i(j^tli(i)en gorft^ung. ®r fa^te bie ^unft im innig»

ftcn 3ufatnment)ange mit bem gefammten 6ultur= unb ©eifteSIeben auf unb

fü'^rte it)rc gefd^iditlictie ^luffoffung in ba§ attgemeine S9ilbung§ftreben ein.

ßiner alten unb tt3ot)lt)abenben ^potricierfamilie angeprig, tourbe ©. am
7. September 1798 ^u S)anäig geboren, ©ein 33atcr '^atte nad) ber SSefi^na^me

bet ©tabt burc^ ^ßreu^cn im 3f- 1793 fein öffenttid^eö 9lmt niebergelegt, um fid)

mit bramatifd^en unb t)iftorifd)en ©tubien ju befd^äftigen. S)utdt) iSrbfc^aft be»

rcidjcrt berlie^ er 2)an^ig balb nad) ^axV^ ©eburt unb führte mit ben ©einigen

ein eigentpmlidjeg SSanberleben. 2]on ber Butter, einer jart angelegten 9latur,

fd^eint ber ©ol^n bie ebten S'^araftereigenfdjaften toie aud^ bie fd^toanfenbe @e»

funbl)eit geerbt äu l^aben. S)ie Familie bettoeilte bot^ugStoeife in Sßerlin, brad^te

jebod^ meiftcng ben ©ommer, audE) gan^e ^atfxe auf größeren unb fleineren Steifen

äu. S)ie 2iebling§neigungen be§ äJaterS waren ber Entfaltung be§ ©inne§ für

bie rul^igere Äunft nidE)t gerabe günftig, ebenfo menig mögen bie bunten 6in=

brüdfe bie ftetige ©ntmicElung beS jungen geiftigen 2eben§ geförbert l)aben. 3luf

biefe 9lut)clofigfeit äurüdEblidenb , pflegte ©. fpäter felbft mit Sßebauern ^u ht'

fcnnen, ba^ er feine Sugenbjatire im Üteifeioagen jugebrac^t '^abe. 53ei biefer

feltfamen Seben^meife be§ 23ater§ fat) er fc^on ftü|e bieter ßänber 33auben!mäler

unb ^unfttoerte; längere 3ß^t unb mieberl^olt bertceiüe er in $ariS, bann in

SSraunfd^toeig, S3re§tau, ^rag unb SOßien. 3lm jloge ber ©d£)ladf)t bei ßeipjig

fe^rte bie §amilie tt)ieber nac^ 33erlin äurücE. S)en Unterridt)t erhielt er anföng=

lid) burd£) |)au§le'^rer unb ben SSater felbft, fpäter auf SBerliner ©deuten unb
@t)mnofien. 5ßoefie, @efdt)ict)te, audt) mat^ematifcf)e ©tubien sogen i^n bamalS
bornel^mlid^ an.

S)a ber SBater bie 9iac^t^eite eineS ßeben§ ot)ne feften 93eruf an fid^ erfat)ren

t)atte, fud^te er feine ©ö^ne burdt) red£)täeitige 5ßeftimmung an einen fold^en ju

getoöt)nen unb bemjufotgc fügte fidt) aud) fein ©o'^n Äart ber i^m feit feinen

Jlnabenjatiren toiebert)olten 9lnorbnung , bie juriftifdtie ßaufbal^n einjufd^tagen.

^od^ e^e er ba§ ©timnaftum berlie|, löfte ber 2;ob be§ SBaterS ba§ elterlid^e

&au8 ouf. 3Bä^renb ^arl in SSerlin äurücCbtieb, fal^ ftd^ bie 5Jlutter mit ben

übrigen ^inbern ju einem längeren 2lufentt)alte in ©anäig genöf^tgt. 5Da§ ur=

fprünglic^ bebeutenbe SBermögen bjar bur(^ bie Steifen äufammengefä)moläen unb
Einfd^ränfungen blieben unbermeiblidt).

SSor SoHenbung feine§ 18. ^a1)xt^ !onnte J^arl, ber bon fetier in feinem
Seben einen ^ol)en ftttlid^en ©ruft betoa-^rte, bie berliner Uniberfität bejiel^en.

^m ^erbfte 1816 befugte er feine 33aterftabt, too fein empfänglicher ^unftfinn
in ben ©et)en8tt)ürbigfeiten ber aüertl)ümlid)en ©tobt, im 5lrtu8l)of, in ber
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ipfottfirc^e unb in bcn bieten @otte§l§äujern genugfame ^a^tung unb 2lntegung

fanb. ^m allgemeinen toax jene ^ext, in ber bic ^tUflenb mit unreifen planen

in bie potitifd^e (Sntoiiilung einzugreifen fud^te, einer tieferen, n)ijfenjd)aftti(f)eu

?lu§bitbung nicfit günftig. ©Qöignt)'g geiftooller Sßortrag befreunbete i^n jebod^

bergeftalt mit ben juriftifc^en ©lubien, ba^ er [ie mit |)ingebung betrieb, ^u
froher ^ugenb geno^ <B. feit Dftern 1817 ba§ afabemijd^e Sebcn äu ^eibelberg,

begleitet oon feinem f^reunbe Sabenberg. 3»n feiner 2tbfirf)t, fid^ bcm juriftifdien

Sel^rfadie ju toibmen, rourbe er burd^ ben Siatl^ be§ ^eibelberger 9led^tlle^ret§

2;^ibQut manlenb gemodelt unb balb burcE) bie on^iel^enbe Äraft ber pt)iIofopt)i=

fdt)en Se'^ren ^egel'g gefeffelt. S)ie ©emölbefammlung ber ©ebrüber S3oiffer6e

^atte bamal§ nodt) feinen entfd^eibenben ®influfe auf i|n, toeil bie alterf^üm^

tid^en formen ber in if)r bertretenen ©deuten i^m nodf) ju frembartig erfc^iencn.

3)ie tanbfdf)aftlicf)en @dt)änt)eiten bagegen lodEten it)n ju Sinkflügen in bie näljerc

unb fernere Umgebung öon |)eibelberg, in ben ©clittarjnjatb , nad^ ©traPurg
unb im ^erbfte 1817 in bie (Sd)tt)eij. 6r burd^manbertc mit einigen greunben

ba§ SSerner Obertanb unb fet)rte im Dctober 3u feinen ©tubien äurüdt.

^m ^erbfte 1818 folgte er al8 ©d^üler feinem berühmten Se^rer <g)cgel

nad^ Sßerlin unb ftubirte eifrig ^^ilofop^ie. ^a§ |)egerfd^e ©tiftem feffelte it)n

burdl) feinen Weiten (Sefid^t§trei§ unb burd) bie SBerbinbung beS ßoncreten mit

bcn Ä'ategorien be8 logifdtien @eban!en§. Sluf feine fernere toiffenfd^aftlid^c S)enf=

roeifc fiatte bie§ grünblic^e ©tubium ben nad^l^altigften ©influ^. ©eine uni=

öerfeHe @eifte§art, toeld£)e bie ^unftgefrf)i(^te au einer weitumfaffenben

.(Julturgefd^id^te öertieftc, gewann il)ren fd^öpferifd^en Srieb au§ biefer p'^ilo-

fopl^ifdtien ©^ulung. 5Dennoc^ gett)ät)rten it)m bic mit ßcibenfd^aft betriebenen

tt)eoretifd§en ©tubien bemalt nic^t bie Sefriebigung, rael(^e feine contemplatiöe

unb religiös angelegte yiatur öon ber 33efd^äftigung mit ber ^tjilofop'^ie er»

wartete, ^je met)r fie i^n anjog, um fo mel)r füllte er fiel) innerlid^ beun=

ru^igt. @r empfanb ba^cr lebhaft ba§ SBebürfni^ nad^ Unterbred^ung biefer

©tubien burd) 23erfolgung praftifd)er SebenS^iele. SJaju fam bie 9lotl)Wenbig=

feit, feine über ba§ gewö^nlid^e '^aa^ bereits au§gebet)nte ©tubien^eit nad^ bem

Sßunfd^e feiner Butter pm Slbfc^lu^ au bringen, ^it |)ülfe feiner früheren

jnriftifdien ©tubien beftanb er am 6. 3fuli 1819 bag erfte (äjamen.

@ine ®tl)olunglrcife füt)rte i^n auf me'^rere 2öod£)en na(^ S)re§ben, wo bic

©ammlung öon ^eifterwerlen au§ ber ^cit l^bi^fter .^unftblütlje i^n ju bauernber

Sßegeifterung ergriff. 2lm 26. i^uli b. ^. würbe i^m eine Slnftettung bei bem

Sanb= unb ©tabtgerid£)t ju ©anjig äu ttjeil. S)er praftifd^e 3)ienft erwedEte in

i^m ba§ ©efü^l feiner nü^lid£)en 2;l)ätig!eit unb fein f(^arf benfenber @eift gc=

wann bem iurifttfd^en 3eßiffen äugleid^ ein erp'^teS ^ntereffe ah. 35on neuem

feffelte i|n bie alterttiümlic^e ©c^önt)eit feiner 23aterftabt mit i|rer malerifclien

Umgebung, and) gewann er no(^ 3fit. ^"ue pljilofop'^ifdien, fiiftorifdlien unb

litterarifd^en ©tubien mel)r ober weniger planmäßig fortjufe^en, ^ufit ju treiben

unb auf @runb einer llcinen Äupferftid^fammlung bie ßinbrüdte ber ©reöbener

©alcrie 3U nät)ren. S)a§ (gebiet, an Weld^eS ^fieigung unb ^Begabung i^n fpäter=

l^in feffeln foEten, fa^te er aum 2t)eil bamat§ bereits inS Sluge. JUlit öorfic^»

tiger S3cfonnenl)eit lielt er inbe^ an bem einmal erwählten Berufe feft unb ab»

folöirte nod^ bie übrigen t)orgefd£)riebenen
, für ben ©taatSbienft erforberlidl)cn

«Prüfungen. SSon October 1819 bis fjebruar 1821 bcrblieb ©. in S)anäig unb

würbe barnadt) an baS DberlanbeSgeric^t nad^ ^Jtarienwerber öerfe|t. ^u bem

fteinen entlegenen Orte, ber feinen funftgef^ic^tlidien 23eftrebungen feine Sin»

regung barbot, fanb er fid^ balb geiftig öereinfamt unb feinte baS (inbe feiner

©efangenfd^aft l)erbei. 5tad§bem er baS le^te @jamen glüdflid) beftanben l^atte

5*
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unb tüx^ 3eit in 5^öm9§berg t^ätig setoefen war, gönnte et ftc§ aut (Srl^olung

unb attgemetn geiftigen 2lu§bilbung eine grift, bie er bei onbert^albjäl^riget a3e=

freiung tion omtlidien S3erpfli(i)tungen jeit September 1826 au einer italienifd^en

9leife benu^te. Ueber 2Bien, SSenebig, SSerona, ^antua, Bologna unb ^lorena

ging er nadE) 9lom, wo er feinen fjfreunb Dr. SB. gtöftel traf unb fünf Monate

aubtac^te. ^m SBerfetir mit 33unfen, ber all preufeifd^er ©efanbter in 3}erbinbung

mit befieunbeten ©elcl^rten baS grofee äöerf ber 53ef(i)reibung 3ftom§ bearbeitete,

lernte er bamalS and) bie gütirer ber beutf(i) = römifrf)en ^ünfttercolonie fennen.

©eine 5(leigung mar fortan nid)t nur auf bie Betrachtung ber Ä'unft im attge=

meinen, fonbern in l^öl^ercm ©rabe auf i^re geft^id^ttic^e Sluffaffung gerichtet,

für bie in jener 3eit aud£) 9iumo^r, SQßaagen unb Äugler mit epoct)emad£)£nben

Slrbeiten roirtten. @. fül^Ite fid) am meiften bon ber ^unft be§ italienifdfien

9JlitteIaItet§ angeaogen, weit er für ben 3ufammenl)ang ber loeltgefc^ic^tUc^en

^unftentmirflung gerabe in ben ^ittelgliebern größerer ^erioben bie anfc^au=

lid^fte Sßeftätigung au finben glaubte. 3lud^ bie religiöfen S3eaiet)ungen erwedtcn

in i|m ben eintrieb, nad) J^räften biefer gorfd^ung fic^ a« toibmen. Xxo^ feiner

aarten, Ieirf)t berle^baren ©efunb^eit, bie unter bem römifd^en 3lufent^alte ge=

litten {)atte, befudt)te ©. audt) 9leapel unb bie 2;empet öon ^paeftum. Ueber

©enua unb ^ailanb, burd^ bie ©d^roeia, Stirol unb bie 9tt)einlanbe, überaE mit

bem einget)enben ©tubium bon ^irdE)en unb ©ammtungen befd£)äftigt, feierte

er, an funftgefc^ictittidjen J^enntniffen unb 3lnfd§auungen bereid^ert im ©pät^erbft

1827 nadf) Königsberg aurürf, um bei bem bortigen £)berlanbe§gcri(i)te feine

2;{)ätigfeit alö Stffeffor mieber aufaunel^men. 2)en äBunfd^ nad^ einer freieren

ßebenefteüung gab er auf, roeit bie 33ermögen§öert)ättniffe ber ^raiuitie nod^

roö^renb feiner italienifd^en Steife ert)eblid|en 2lbbrud^ erlitten l^otten. @r be«

fd^lo^, feinem bisherigen ^Berufe treu au bleiben unb bie funftgefd£)id£)tlid^en

ßieblingSftubien je nad^ Qdt unb @e(egenl)eit au betreiben, ^it ßid^enbotff,

ßucag, <g)agen u. a. befreunbet, fö^nte er fi^ mit JlönigSberg ftdE)tlidf) au§. Un=

erwartet al§ 'Statt) an baä Dberlanbe§gerid£)t nadE) ^JlarienWerber öerfe^t, würbe

er im ^^tü^ia^i^ 1829 feiner geliebten 5Jlutter unb balb barauf audt) feiner

©d^wefter ^aulinc burdt) ben %oh beraubt unb burd^ biefe ©d)icEfalSfci)läge fo

erfd^üttett, ha^ er fetbft, üöUig mut^toS geworben, bebenfli(^ erfranfte. S)ie

gamilienbonbe, bie it)n an bie .^eimat^ feffelten , waren burd^ biefe ßrlebniffe

gelöft. 2luf äratlid^en Statl^ öerliefe er ^arienWerber unb begab fid^ nad^ SSerlin,

wo er mit ^inwei§ auf feinen @efunb^eit§auftanb bie SSerfe^ung in bie 9l{)ein=

probina erwirfte.

3m October 1829 übernahm ©. ba§ Slmt eineg ^procuratorS am 2anb=
gerid^te au S)üffelborf, wo bamalS ein regeS ^unftteben erblühte, ©eit 1826
ftanb bort 2Ö. ©dliabow an ber ©pi^e ber Sltabemie; Äünftler wie ßeffing,

|)übner, %f). .g)ilbebranbt unb ß. ©ot)n, ©d£)irmer, Senbemann unb ©d)röbtet

traten ^erüor unb erwarben ftdt) bie ent^ufiaftifd^e 3uftimmung i^rer 3eitgenoffen.

2Gßennglei(^ in biefer 33lütf)eaeit ber älteren 2)üffelborfer ©d^ute feine eigentlid^e

nationale .^unft fidf) entwiccette, empfing bod^ ba§ ganae geben bon i^r eine er»

t)öl)te ©timmung. ©. trat l^ter in Greife ein, in meldten feine fein unb tief

ongelcgte ^atur fid^ balb tieimifdt) füf)lte. ©r lebte mit empfönglid)en Mnftlern
unb berfolgte il^re ^ortfdiritte mit wad£)fenber X^eilnalime. Ueberbic§ gewann
er an ^fmmetmann unb Ued£)tri^ treue f^reunbe, mit benen er über poetif^e unb
wiffenfdt)aftlid^e fragen ©ebanfenauStaufdt) weifein tonnte. S3on ben 3Jlalern

ftanb it)m wol ©d)irmer unb ßeffing am näd^ften. ;3m Umgang ferner mit
gelij- MenbelSfot)n=93art:§olb^ genoi er eblen ©efang unb ^ufil, für bie er tief

empfänglid^ war. 9lu§ bem benad^barten S3onn fteUte fic^ öfter ßöbeE ein, beffen



l^iftotifd^en unb Ittterorgefi^id^tlid^en ©tubten auf ©. an^iel^enb eintoirften, aud^

entftanben toitfungSöoIle Schiebungen äu WinJet, 9i. Söiegmann unb 9lambouj.
2II§ Sorftanbgmitglieb beä ^unftöeretng übte ©. burdE) feinen geläuterten ®e=
jd^madf unb burdt) fein fd^arffinnige§ Utt^eit in bem S)üffeIborfet Äünftlerfreifc

einen er^ebtid^en (Sinflu^ aug. ^n bet eblen 6|ailotte ö. ©dE)anotogta ujutbc

il^m im ©ommer 1833 eine feinem ©eifte ebenbüitige ©eiä^xtin befd^ieben, bic

mit forgenber Siebe über feinem ©afein gemad^t ]§at.

SßeteitS im crften ^a^xe feineg Siüffelborfer iSufent^altS trat er, nod^ teibenb,

eine Sfteife burdt) SBelgien unb .g)ollQnb an, bie i^n öon neuem fräftigte. 2)a§

€rgebni§ biefeä 2lusfluge§ toaren feine „Otieberlänbifd^en Sriefe", bie jebod^, ba
et fte neben feinen umfangreidtien SlmtSgefd^äjten aufarbeitete, erft im ^. 1834
ctfd^ienen. 5Jlit ed^t p^ilofop^ifd^em ©eifte erfaßte er bie Slufgabe unb be»

trachtete bie .ßunftwerfe aU ^Probucte i^rer 3"t. 2^on ber Äunft ber ©egen»
toart, Don äft^etifd§en 3lnforberungen au8get)enb unb ju ber älteren ^unft

auffteigenb fud^te er o^ne 9tüdEitd§t auf ftiftematifd^e ©lieberung ben 33ett)ei§ bet

inneren Sin'^eit ber i?unftenttt)icfelung 3U erbringen, inbem er bie .ßunft im
engfien ^uiim^'^n^o^flc J^it ^^^ gefdE)id^tltd^en SBebingungen, mit bem ß^arafter

jeber ^eriobe unb bem tiortealtenben 3)olf^geifte mürbigte. @r loar beftrebt,

t)or altem bie treibenbe ©eele jeber ßultur ma'^rjunelimen unb bie .^unft auS

i^ren inneren ^JJlotiöen ju ertlären. S)ie ßl^araftcrifirung ber ßanbf(^aft§= unb
(Senremalerei in Sßerbinbung mit ber ©efd^id^te unb mit bem SSolfSleben i!§rer

,g)eimat!^ ift tool öon feinem 9lad^folger ©c^naafe^i übertroffen. S)ie gerien be=

nu^te er unabläffig ^u ©tubienreifen, ju Slusflügen rl^einauf unb abwärts, in bie

5lä^e unb 3^-erne, namentlid^ ju ben ^unftbenfmälern beS 5Jlittelaltet§ , beffen

©emüt^Sleben immer mc^r feine Steigung in 3(nfprud^ nat)m. ^u Slnfang beS

S^a'^reg 1836 tourbe ©. jum Dberprocurator ernannt unb bamit ttjud^s feine

^rbeitSlaft. S)urd^ ^ufige 33abereifen fud^te er feiner junel^menben .^länflid^teit

^err ^u werben. 3fm |)erbft 1837 lernte er bie neuere Äunft in ^ünd^cn
fennen , beren bergleid^enbe SSetrad^tung mit ber S)üffelborfer ©d^ule mol nid^t

o!^ne l^erabftimmenbe Seurtl^eilung ber legieren geblieben ift. hieben feinen

fd^riftfteHerifd^en 2lrbeiten, bie il)ren gebei^Iid^en 5ortfd£)ritt nal^men, la§ er

toälircnb be8 2öinter§ 1839-40 im 53erein ber S)üffelboTfer ^ünftler bie

divina commedia in Ueberfe^ungen bor unb begleitete jeben ©efang mit Qx-^

flärungen. S3on fleineren 2luffä|cn au§ jener 3^** fi^^ ^^^ „-^iftotifd^en @r=

läuterungen 3U S. ©d^mant^aler'S .^reujjug f^riebridt) 58arbaroffa'i (1840) unb
ber trefflid^e SSerid^t über bie ^ird^e ju ?ftameriborf in Äinfefg Sfo^i^'&ud^ bom
9t^ein (1847) tjeröorpl^eben. ^m ^erbft 1840 l^ielt fidl) ©. eine 3eit lang in

Berlin unb S)re§ben auf. S)urc^ ben SSerluft feineS fJ^eunbeS ^^mmermann tief

erfc^üttert, fanb er in bem au§ Italien l)eim!e!§renben 3Jlaler ©d^irmer, ber furjc

3eit fein ^au§genoffe war unb batb barauf burd^ ein öerwanbtfd^aftlidEieg 5ßer=

l^ältnife il)m nal^e trat, einen anregenben unb tröftenben gi^eunb.

S)em Söunfd^e feiner ^reunbe entfpredE)enb gab ©. im ^äultidE)en Greife

eine Ueberfid^t ber gefammten ßunftgefd^idlite. Äranflieit l^inbertc i{)n an ber

SBeenbigung feiner ißorträge, aber ba§ ^Jlaterial ba^u War allmä|lic^ fo gereift

unb tieröollftänbigt, ba| er bie Söeröffentlid^ung eineS umfaffenben 2öerte§ über

bie @efdt)ic^te ber bilbenben fünfte befdl)lo^. S)er erfte Sanb erfcf)ien im ^.

1848, fec^§ weitere folgten in erfter Sluflage bi§ jum ^a^xt 1864. 2)er ßrfolg,

ben er bereite mit ben erften 93änben erntete, erp^te fein eigene^ ^fntereffe

unb öeranla^te il^n 3U tieferen ©tubien namentlid^ auf bem ©ebiete ber .ffunft

be§ ^tittelalterS. Äugler War i^m ^War mit feiner ®efct)idE)te ber Malerei unb
mit feinem |)anbbud^c ber ^unftgefd^id^te jutiorgefommen. Gegenüber biefen
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auf !titif($ei- ©id^tung ber Äunfttoetfc unb oui bortoiegenb formater Setra(i)tun9§»

loeife ruf)enben Söerfen fud)t ©. bie ßrfc^etnungen ber fünftterifc^en ^Probuction

„au§ ben Jj'^tifif^en unb geiftigen, ftttli($en unb inteüectueüen @igentt)ümlid^'

leiten ber 235tfer aB^uteiten unb ben *Proce^ ber Surd^brtngung be§ ^unfttebenS

mit ben fonftigen 2eben§ctementen auf^uäcigen". 5Jltt einer feltenen Uniöerfatität

tDiffenfd)aftlidt)er SBilbung bel^anbelte er bie ^unftgef(^id)te aU einen integrirenben

SSeftanbt^eil ber (Iulturgejd)id)te. 2Bäf)renb aber bie (5(i)iIbeTung ber alt=

orientalif(^en .^unft unb bie ©efd^idEite ber ?lntife mel^r ber gefe^mä^igen 6nt»

tüidtung allgemeiner Sibeen galt, ift bie t)iftorifd)e unb fritifd)e Sarfteüung ber

einjetnen 2Ber!e unb 3Sorgänge in ber l^unftgefd^idjte be§ ^littelalterö ftärfer

betont. S)iefe fünf SSönbe finb aU dajfifd^e Schöpfungen 3U betrad)ten, meldte

firf) mürbig an bie gro^e beutf(^e ßitteraturperiobe anreihen. 3)er tiefe S)enfer

unb ^iftorifer ift au^ ein ^eifter in ber S)arftellung. S)ie 2lnfd)auli(i)feit unb

ba» Sbenma^ ber öon innerer Söörme erfüllten ©dt)tlberung Oerlei^t it)r ben

äöertf) eineg muftergültigen SJorbilbeS, an tceld^em bie jüngeren ^unftt)iftorifer

l^erangereift finb. 3Ba§ SCßindfelmann feiner 3ßit für ba§ eng umgrenzte ©ebiet

ber 3tntitc unb tt)a§ 21. ö. ^umbolbt für bie SÖetracfitung be§ ^Jlaturganjen

anftrcbte, fuc^te ©. für bie .^unft beg 5JiitteIalter§ feinen 3eitgenoffen bajubieten.

Um fo bewunberunggtoürbiger war ber rüftige go^ifd^ritt feine§ großen unb

mü^eöoÜen UnterneljmenS, at§ er, übcr'tjäuft tion S3eruf§gefd^äften, nidt)t über

eine auSgiebige Wu^e ju öerfügen ^aitt unb ftet§ üon unftdf)erer ©efunbi)eit ab=

t)ängig nad) är^tlidfier S3otfdt)rift oft für längere 3eit ber Stibeit entfagen mufite.

6r fonnte inbe^ bie Urlaub^friften, bie feine ^ränflic^feit erforberte, ju funft=

miffenfdiaftlidien Steifen nad^ ^J^anheidf) (1844) unb nadE) Dberitolicn big f^lorcnj

(1845) benü^en.

23exbriefelic£)e Ißorlommniffe öerteibeten if)m barnad^ ba§ Seben in S)üf|el=

borf, tt)e§f)alb er im ^. 1848 einen 9luf alg -DbertribunatSratl) nad^ S3ertin

annatim. 2Benn it)n audf) t)ier bie politifdtien unb fird^lidE)en ^^-'^ürfniffe be=

unru^igten, fo fanb er bodt) für ben SSerluft be§ rlieinifd^en ßebeng einigen 6r=

fa^ in ben «Sammlungen unb SBibliot^efen. SSertin mar bamalg ein 'iDlittel»

punft !unftn)iffenf(i)afllid£)er 33eftrebungen. Männer, wie Äugter, 2öaagen, ber

2lrd^äolog @b. @et!^arb, A^otl^o, ©dt)orn, So^mann u. 21. ftanben, jeber auf

feinem ©ebiete, in öoHer ^raft unb neiblofer 2;t)ätig!eit. Unter ben Jüngern

biefe§ .Greife! ift ber frül^ l^eimgegangene ^^r. @gger§ al§ Herausgeber beg

2)eutfcE)en .^unftblatteg ju nennen, äu roeld^em auct) @. feinfinnige 23eiträge, be=

fonberg ou§ bem Sereidtje ber mittelalterlidien ^unft lieferte. Slud^ 2Ö. ßüble,

balb ber bcöorjugte fji^eunb fetneS Sel^rer§, unb fpäter ber 2lrdt|äolog Ä.

f5rieberidl)§ maren i{)m äuget^an. ©d^naafe'S gaftlicf)e Söo'^nung, bidtit am £|ier=

garten im bamaligen J^aufe beS 33ilbf)auerg S)rafe, mürbe ber ^IJlittclpunft jener

@efinnung§genoffen. ^u§ bem '^armonifclien 3ufanimentt)irfen jener Gräfte l^at

bie ÄunftiDiffenfd£)aft reid^en ©eminn erhielt.

<B. l)ielt ftetg an einer tief religiöfen, proteftantifd^en ©laubeneinnigfeit feft.

S)odt) mar il)m bie 9leligiou nid^t ©adt)e be§ S)ogma§, fonbern 93efenntni^ unb
ßrfa^rung inneren Sebeng. Wxt 6ifer nat)m er an ber ©rünbuug eineg SSereinS

für religiöfe ^unft in ber eüangelifd£)en Äird^e tl)eil, um ben ©ottelbicnft burd^

bie äöeitie ber ^unft ^u lieben, ©ein 3Serfet)r mit 5Jtännern mie S3ett)mann=

^otlroeg, Uedl)tri^ unb ©rüneifen murmelte in biefen S3emül)ungen, bie aud^ in

©d^naafe'g SSorträgen „Ueber ba§ SSer^ältniB ber ^unft aum S^riftenf^um unb
befonberS jur eöangclifc^en ßirc^e" (Berlin 1852) unb über „SBilbung unb
6^riftentt)um" (53etlin 1861) i^ren berebten 2lu8brudf fanben. 3ur Belebung
biefer i^ntereffen rief er in SJetein mit 6. ©rüneijen unb ^. ©d^norr ö. 6arolg=



©c^naafe. 7]^

felb bas d^tiftlid^e .^unftHatt in'ä Seben, in tueld^em er aU tteibenbe .ffraft

bet SHebaction mel^rere gebiegene Sluffö^e erfrfieinen lie^. 6r lüutbe aud^ ^tt=
glieb einer beratfjenben ^ufeuni§=Sommi|[ion unb leitete meutere ^at)xt tiinbutd^

ben 33erein ber ^unftjreunbe. ©dinQafe'ö SBevbienfte um bie ^örberung ber

lebenben .ß'unft fonben baburd^ öffentliche 3lnerfennung, ba^ bie ^Berliner .^unft-

afabemte im ^. 1853 i^n jum @{)renmitglieb crtoötiUe. ^ötperU(J)e§ ßeiben

nötl^igtc i^n im ©ommer 1856 ju einem längeren Slufentl^alte im ©üben.

Unbefriebigt burd^ bie politifc^en ^uf^önbe 5preuBen§ ju jener ^dt na^m
er nad^ me'^r al§ 30 jäl^riger S)ienfljett ben 3l6fd£)ieb qu§ bem ©taatSbienfte, um
QU§fd^lie^li(^ funftgefd^idt)tlid^en ©tubien ju leben, ^m ^erbfte 1858 begab er

fid^ abermals nad^ Sftalien, tt)o ^roei jüngere fjad^genoffen unb greunbe, 6. t).

Sü^om unb 3B. Sübfe i{)n begleiteten. Wit ße^terem, ber bem 9)lei[ter mo^l am
innigften öerbunben mar, ma^te er im ©ommcr 1860 eine gemeinfame ©tubten=

reife burdt) SSelgien unb im cg)eTbft 1861 nadö Söien. 2)a§ forgjältige ©tubium
ber reid^en ^unftfd^ä^e ber ^aiferftabt gab bie SJeronlaffung ju ber Slb^anblung

über bie öfterreidt)ifd^e 5Jlalerei im 15. i^alir^unbert, toel(^e in ben „^Jiittl^eilungen

ber f. f. ßentralcommiffion für ©iforfd^ung unb @rl)altung ber 33aubenfmale"

erfdC)ien. ©päter lieferte er für bie SQBiener „3flecenftonen über bilbenbe ßunfl"

polemifd^e Sluffä^e über 5Ridt)elangelo'§ ^Dlebicäer=©tatuen, fomie bie gebiegenen

Sluffä^e über bie bt)äantinifc^e ^unft unb über bie italienifd^e, franjöfifdfie unb

beutfd^e Sflenaiffance, melct)e bie mett)obifd£)e unb ttitifdfie ©ic^er'^eit beö SßerfafferS

beglaubigen. ^nSbefonbere ift l^ier bie SSefpred^ung öon ^. S3urcf^arbt'§ @e=

fd^idtitc ber italienifrfien 9tenaiffance=2lrd^iteftur (1867), ber warm empfunbenc
^tefrolog feinei 5reunbc§ SBaagen (1868), ber ütücEblitf auf bie ^olbein=?lu§=

fteHung in 2)reöben „^m neuen Dleid^" (1871) unb ber 9la(i)ruf an 6. gtte^

berid^g (6§riftl. ^unftblatt, 1872) ju ertt)äf)nen. 5lodC) beöor fic^ ©. im iperbfte

1864 3u einem äöinteraufent^^alte in 9iom unb 5leapel auf Steifen begab, ^atte

er bie ®enugtt)uung, bie toälirenb eineS 3eiti'*öumi Don 21 ^fa^i^fn fortgelegte

„®efc^idt)te ber bilbenben fünfte" bi§ jum ©d^lu^ be§ ^ittelalteig geführt ju

l^aben. S)a bie erften 33änbe be§ 2öerfe§ bereite öergriffen maren, brängte ber

33erleger jur Sßorbereitung einer jroeiten 3luflage. Um bie 5ottfet3ung ber

fpäteren ^erioben nidt)t ööllig ju unterbrect)en, begann ©. bie 2)ur(^fid^t unb

5ßeit)onftänbigung ber ftülieren 2;^eile für ben neuen S)rucC unter bem Seiftanbe

befreunbeter jüngerer ®ele{)rten, mie ßü^om, fjrieberidt)^, Oial^n, 31. ©d^ul|, ßübfe,

Söoltmann, 2)obbert unb ©ifenmann. Sitte 5)Utarbeiter ber äweiten Sluflage

jottten i'^rem *geiftüotten i^üt)rer unbegrenzte Sere^rung unb f)aben burd^ ben

perfönlid^en le^rreid£)en SBerfe^r mit il^m bie tol)nenbfte 2lnregung unb fjörberung

i^rer ©tubien erfal^ren. Sluf bie '^armonifdEie Sin'^eit be§ ©an^en bebad£)t l^at

©. fomol^l als finniger ©efd^id^tSp'^ilofopt) mie alg fritifd^er |)tftorifer feinem

SBerfe, in weldliem er felbft mei)rere 2lbfd§nitte neu bearbeitete, mit jugenblid^er

f5fnfdt)e ben ©tempel ber S^ottenbung aufgeprägt. S)a§ Material ju einer 5ort=

fe^ung in einem adE)ten SBonbe über bie beutfdt)en 5Jlalerfdt)ulen unb bie flan=

brifd^e ^Jlalerei nebft einem Don ©. felbft enttoorfenen ßulturgemälbe ber

Stcnaiffanceaeit mürbe öon Sübfe unb ©ifenmann öortreffli(^ ju einem abfd^lte§en=

ben ©anjen abgerunbet. S5ie @nttt)icflung§gefd^id£)te ber ^unft, mie fic öon

©d£)naafe'§ ®eift befeelt, in bem epod^emad^enben SQßerfe öorliegt, ift feit bem
6rfd^einen ber ^weiten 5luflage al§ ©anjeS unerreid^t geblieben. S)ie mit bem
befreunbeten S^ran^ofen ©ermain geplante Ueberfe^ung ift leiber nid^t erfdt)iencn.

^it gefteigertem S^ntereffe l^atte ©. nad^ ber .g>eimfe!^r au§ SJtalien an ber

großen Umwanblung feines IßaterlanbeS innigen Slnt^eil genommen. SBä^renb

ber Slufent^olt in 33erlin feinen ©tubien förberlid^ mar, ertöieS fidt) baS norbifd^e
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Ätima für feine ©efunb'^ctt tntnber äuträglid^. ^m ^erbfte 1867 ftebelte er nac^

bem anmut^tgcn SQßieSbaben übet, ^n bcn erften Sauren feineä bortigen 3luj=

enf^alteS unternal^m er äur (Sommerzeit norf) mand^e 9ieije. @o bejud^te er

1869 bie internationale Sluäftettung in ^ünc^en, 1871 bie ^olbein-Slulftettung

in S)re§ben unb im .^erbfte befjelben 3>at)reg führte er eine fjal^tt burd^ ben

©d^tt)aratt)alb narf) ber ©cEittJeij au8, um bie Sammlung be§ f^ürften b. 5ürften=

berg in ©onauejd^ingen, ba§ 5Rufeum in Sofel unb bie ©emälbe ber ober=

beutfd^en ©df)ule in ßolmar fennen ju lernen; jo noc^ im ©ommer 1872 be=

nu^te er einen längeren 9Iufentt)alt in (Jannftobt ju einem 3lb[ted§er nad^ Siefen«

bronn iiei ^Pforj'^eim ^ur SSefi(i)tigung ber Slltargemälbe bon ^an§ ©dEiül^lein

unb SucaS 5Jlofer. 3lud^ gereid£)te il§m nod^ ein Sejud^ in Sfi-'ei'^urg jur Unter«

fudE)ung be§ ^ünfter^ unb feiner ^unfttoerfe ju l)ol^em ©enu^.

2)a bem Seibenben attmä^licE) bie Setoegung im f^i'^ien öerfagt teutbe, fa)^

er e§ al§ eine befonbere ©rquidfung an, mit bem bamaligen gonferbator ber

Slntifenfammlung in 2öie§baben, 91. Äetulö, fowie mit ben befud^Sweife ein»

treffenben f^i-'eunben Sübfe unb Söoltmann feine ©ebanfen au§taufd^en ju lönnen.

SSon SSabentoeiler au§, too er mieberl^olt fid£) auffielt, rid^tete ©. am 27. Sluguft

1873 eine in ben ^itt^eilungen beS öfterreidE)ifdt)en ^ufeumS beröffentlid^te Qvi=

fdE)rift an ben in äöien tagenbcn tunfttt)iffenf(i)aftlid£)en ßongre^.

3n ben 55riefen ber legten SfQ^i^f/ ^ic it)m befd^ieben roaren, fe^ren l^öufig

milbe Magen über bie Slbna^me feiner 8eben§fröftc mieber; ber Xob l^attc il^m

bereite mandfien alten ^^reunb genommen, fein partes ©emütl^ baburd^ erfd^üttert

unb bie SBereinfamung empfinblic^ gcmad^t. 9lad^ einem fe'^r befd^toerlid^en

Söinter be^og er im ©ommer 1874 eine auf bem 3lbolf§berg in 2öie8baben ge=

legene SSitta unb erfreute fid^ bort nod§ einmal be§ (Srün§ unb ieber SSlütl^e im
©onnenfdt)ein. 3lm 17. ^ai 1875 tourbe er in le^after Unterhaltung mit bem
au8 i^talien l^eimgete^rten 55rof. 9t. .^efulö plö^lid^ unteo^l unb batb barauf

Don einem tDieberl)olten ©dfjlaganfatt betroffen. 3lm 20. 5Rai b. 3- enbetc ein

fanfter Slob fein Seben, ba§ bie forgfamfte ^Pflege feiner ^xau fo lange ert)alteri

l)atte. ©in SBruftbilbnife @d^naafe'§ öon ^orie äöiegmann in ber National*

©olerie ju SSerlin unb eine ^armorbüfte bon ^. Äopf in ber ©öulenl^atte am
bleuen ^ufeum bafelbft ^aben bie feinbefeelten 3üge be§ ©elel^rten ber §ladE)tt)cU

beujcl^rt.

©. ift nid^t nur al§ epod^emad^enber ^orfc^er ju fd^ä^en, ber mit genialem

SlicEe ber SBiffenfd^oft neue S5al)nen angetoiefen, fonbern in gleid^em Wa%t afö

ein 9Jiann bon bollenbeter |)armonie unb Humanität beS SBefenS. S)er S)irector

beS ^unftbereinS in 2öie§baben fprad^ an feiner 9lu^eftättc bie bollgültigen SBorte

:

„9Bie fidt) bei jebem tt)at)r^aft bebeutenben unb großen 5Jlenfd^en ba§ ^fnnci^c

{)armonif(^ abfdt)lie^t, fo toar fein ©treben burdE)brungen bon @rnft unb fittlidE)cr

SBei^e. ^it felbftlofer Uneigennü^igfeit, mit reinfter ßiebe jur ©ad^e lag er

bem frei getoä'^lten 2iebling§berufe ob, mit greigebigleit f^eilte er auS ben

reichen ©d^ä^en feines SöiffenS, mit liebenäwürbiger Sefd^eiben^eit lou^te er

58elet)rung ju empfongen unb mit freunblid£|er ^adt)fid^t beurf^eittc unb ermun=
terte er bie Seiftungen ^Jüngerer."

3ur ^örberung ber SBiffeufdEiaft '^atte ©. feine .^upferftid^fammlung ber

Unibetfitöt ju Sonn bermad^t. Strasburg erbte einen SE'^eil feiner S3ibliot^ef,

h)ät)renb feinem fjreunbe 2ö. Sübfe ber anbere Xl^eil feiner 33üd^etfammlung unb
ber gefammte wiffenfc^aftlicl)e unb brieflid^e «Rac^lafe zufiel. Um bie Jiefc

be8 ®emütl)8teben§ unb bie bielfeitige geiftige 9legfomfcit beä ^anneä erfd^öpfenb

toürbigen au fönnen, bebarf e8 no^ ber SBeröffentlid^ung feiner eigenen SSriefe,

bie nur jum geringen X^eil borliegen.
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35gt. ^m neuen gieid^, 1875, 9lt. 23. Äarl ^ä^naa^t bon 91. (Springer.

— giepertorium für Äunftwiffenfcfiaft, 1876, ©. 194—208. ^arl ©d^naafe,

(«Jiefrotog) öon 91. 2ßoItmann. — 3eitfd^rt|t für bilbenbc ^unft, 1875,

©. 289—301. Äarl ©c^naafe, öon äö. Sü6fe. — (l^ri[tli($e§ ^unftbtatt,

1876, 9lr. 1, ©. 1— 9. — Äorl ©d^naafe. 35iograp^tfd§e ©fijje bon 2ötl^. Sübfe.

Stuttgart 1879. — aößieber^olt im VIII. SSbe. ber ©ejd^ic^te ber fiilbenben

Äünftc öon Dr. ßarl ©d^naafe. Stuttgart 1879. p. XVII—XLXXXIV. —
(Erinnerungen an f^ftiebric^ ü. Ued^tri^ unb feine ^'^eit in SSricfen öon il^m

unb an i^n. 3)lit einem SJortoort öon .g)einrid^ ö. @t)bel. Seipjig 1884.

@. 231—289. ^
ö. S)onop.

Sc^naficl: ©eorg Norbert ©, ^rofeffor ber ©tatiftit unb beS ©traf*

rcd^tS an ber Uniöerfttät in ^rag, tourbe am 31. 5Jlärj 1791 ju Söeferi^ in

SSöl^men geboren, abfolöirte bie (Stimnafialftubien in ^itfen, bie pl^itofop^ifdien

unb iuribifcf)en an ber Uniöerfttät in ^rag unb ertoatb fd^Iie^tid) ju ®nbe beS

©tubienja'^reS • 1816 ben juribifd^en 2)octotgrab an ber Uniöerfität in 2öien.

©ofort nad^ ber Promotion gelang e§ xi)m , al§ 9Iffiftent bei ben 2e^r!anjctn

ber 55otitif unb ©tatifti! ber juribifd^en g^cuttät in SBien in bie afabemifd^e

Saufba'^n einzutreten, unb fd§on im näd^ften 3^at)re (a. '§. @ntfc^üe§ung bom
4. ©eptember 1817) !onnte er al§ orbcntlii^er ^^ßrofeffor ber ©tatiftif nad^ ^rag

jurüdEfe^ren.

^odE) bor feiner Ernennung ^aiit ©. einige fteinere 9lrbeiten in ben S3ater=

länbifd^en SSIättern unb an anberen Orten beröffentlid^t. ^adj feiner Srnennung

trat er fe'^r batb mit einem größeren 2öerfe ^crbor; eS toar bie§ „2)ie europäifd^e

©taatentüelt, ein SSerfud^, bie ©tatiftif in ber bergleidöenb täfonnirenben 57iciyübe

äu befianbeln" (35b. I, 5Prag 1819; 33b. II, ^:prag 1820). 5Jlit biefem Söerfe,

toeld^em eine t^eoretifd^e ©inteitung in bie ©tatiftif borau§gefd§icft toar, trat

©. mut^ig in bie grofee 9lrena ber ftatiftifd^en Sitteratur ein; er fnüpftc au§=

brüdfüd^ an bie 3U jener 3eit entbrannte ^^e^^he (ßueber) in ber ftatiftifd^en

J^eoric an unb wollte fomot in ber 2f)eorie al§ in ber 9Inroenbung ber ©tatiftif

gegen bereu ^Beräd^ter feigen , roaS ba§ 2öefen biefer 2öiffenfd§aft fei unb toie

fod^ im Stange fie fte^e; 93üfc^ing unb 9lormann toaven bie einjigen, teetd^e er

in ber 9lntoenbung ber öergteid^enb räfonnirenben ^ef^obe at§ feine Sortäufer

betrad^tete. Ob ©d^nabel'g Söerfud^ o^ne äußere |)emmniffe bie gett)ünfc£)te

SBirfung f)eröorgebrad£)t i)ätte, lä|t fid^ fd^toer entfd^eiben; ber ^IRögIic|feit einer

Söirfung mürbe iebeniaUS burd^ ba§ ftaatlid^e 5Berbot öovgegriffen, teetd^eS ben

äroeiten 93anb ttaf. @^ mar bie 3eit ber ÄarlSbaber 33efd^Iüffe, in toeld^er

©d^naberg SGßerf erfd^ien; fic^erüd^ bie ungünftigfte ^^it, um, mic ©. e§ öer=

fud^te, ein Sel^rgebäube ber ^^JioUtif auf @runb ber ©tatiftif ju errid^ten.

9}on ba an tritt eine ^ßaufe einiger ^a^x^ in ©d^nabet'ä litterarifd^er

SCßirffamfcit ein. i^m ^. 1826 erfd£)ienen aber (in ^ßtag) mieber aunäd^ft brei

fteinerc 2lrbeiten, eine „©tatiftifd^e S)arfteIIung öon SBö^men", eine fold^e „Ueber

giaum= unb SeööIferungäöer^äUniffe ber öfterreid^ifd^en Sönber" unb ein

„®eograp'^ifd^=ftatiftifc^eS Sableau ber europöifc^en ©taaten", toeld^ le^terem im

näd^ften ^^al^re ein „®eograp^ifd^ = ftatiftifd§e§ Xableau ber ©taaten unb ßänber

alter äBcUt^eile" folgte. 2)iefe Slrbeiten maren bie SBrüdEe ju ber „®enerat=

©tatiftif ber europäifd^en ©taaten mit öorätiglid^er ißetücffid£)tigung bei ^aifer=

tl^uml Cefterrei(^" (^:prag 1829, 2 SBänbe mit 2 Ueberfidl)t§f arten), jenem SBerfe,

auf teeld^em in erfter ßinie ©d^nabel'i ©tettung in ber ftatiftifc^en Sitteratur

berul^t. 2öenn man bie „@enerat = ©tatiftif" mit ber „Suropäifc^en ©taaten=

toett" öergleid^t, fo begreift fid^ mand^er Unterfd^ieb angefid£)t* ber ermäl^ntcn

©rlebniffe fe'^r too'^I; baS poIitif(^e 9laifonnement ift öcrfd^munbcn, nur bie
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5S)at[tet[ung ber 2;i)at|a($en ift gefclieben. S)ie „®encral»©tQttftif" tootik bie

Slufgobe löjen, bie ©totiftif aller Staaten eineS SBeltf^eilS naä) ber jt)nfrettfti|d^en

(bergleicfcienben) 3Jlett)obe ju bearbeiten unb babei bod) ben SSorjug ber SSeftimmt=

l)eit unb ©enauigfeit in ben Slngaben ju betca'^ren ; ein etlinograp'^ijdt) gcorb=

nete§ ©ad)iegi[ter jottte ben Don ber öergleidienben 5!Jlett)obe untrennbaren 3!Jlanget

eine§ üoUftänbigen Silbe« ber einzelnen ©taaten erleben.

S)iefe§ äöerE erjutir öielj^adie Slnerfennung
,

gelangte im ^. 1833 ju einer

^Weiten Slufloge unb im ^. 1835 fogar ju einer in ^^abia erjct)ienenen itaUe=

nijd^en Ueberfe^ung (t)on 6. Stabi^ja unb &. 3urabetti); im ^. 1841 no(^

fonnte ©. unter bem Jitel „(Suropa um ba^ 3fai)r 1840" ^u bem Söerfe eine

ergän^enbe Ueber[id)t ber neueften SSeränberungen im (Sebiete ber ®eneral=

©tatiftif ber europäijd)en ©taaten l)erau§geben. 3Bie anerkannt ©(i)nabers

5lame auf biejem ®cbiete ber Sitteralur geworben toar, betoeift au^erbem ber

Umftanb , bof; er berufen toarb , nad) bem Stöbe be§ urjprünglirfien 9}ertafjer§

Don „©aletti'S oHgemeincr Sßeltfunbe" aU ber |)erau§geber ber 7. Sluftage

biejeö SOßetfeg einzutreten; e§ tennjcid^net ©(i^nabel'§ ©tanbpunft, bofe er babei

au§gejprod)enerma^en ba§ 3^^^ beriolgtc, „bie brei ©ditoeftermiffeufd^aftcn, @eo=

grapt)ie, ©tatiftif unb ®e|c^i(i)te, allgemein jugänglid) unb barum red^t gemein=

nü^lid^ äu mad)en".

hieben biejer eifrigen äöirfjamfeit auf ftatiftif(f)em ©ebiete fanb aber ©.
Qud^ nod^ 3e^t 3" Iitterarif(i)er 33ett)ötigung in gan^ anbercr 3tid§tung.

Sßenige 3Jlonate nac^ feiner Ernennung pm ^Profeffor l^atte er auc^ baS

2lmt eine§ .!piftoriogiap{)en ber juribifct)en gacultät in -ij^rag übernommen unb
e§ gelang i'^m, iene§ 2öer! xa\d) bur(^pfül)ren, üon meld)em bie befignirten

Vorgänger prütfgetreten maren. ^m 3. 1827 erfdl)ien bie „©efd)i(i)te ber

juribijd^en gracultät ber bereinigten ^arl^^^erbinanbeifi^en ^o(i)fd)ule ju ^rag"
unb neben biejem ^auptloerfe gab eine 9{eil)e öon Slrbeitcn in ben ©diriften

be§ böt)mifc^en ^ufeumS 3fugni6 öon feiner I)iftoriograt)t)ifd)en 2;t)ätigfeit.

S)eögleid)en l^ielt ©. bie SSerbinbung mit ben politif(^cn SBiffenfd^aften, in

ttjetc^er er aU Slffiftent in SBien geftanben mar, litterar ifdl) aufreiht. S)er „@nt=

murf einer 2)ienft = S^nftruf^ion für bie 2Birt|fc^aft§ämter in ben t f. ©taaten"
(1. 3lufl. $rag 1819; 2. Slufl. 5prag 1827), fomie bie 3lbl^anblung „S5on
einigen buid^ politifd)e ©efe^e begrünbeten befonberen Slrten be§ ®runbeigen=
tt)umä in SBöt)men" in ber 3eitfdl)rift für öfterreirf)ifd^c gtec^t§gelel)rfamfcit (SBien

1827) get)ören l)ier^er.

äßie au§ ber äweiten 3luflage ber eben ertoäl)nten „S^nftruf^ion" erfid^ttid^

ift, mar ©. aur 3eit berfelben aud^ ©upplent ber politifd^en ße^rfanael in ^rag.
SBei ber SSerbinbung beg ^Polijeiftrafredtitä mit biefer ße^rfanaet in ber bormär5=
lid)en ©tubienorbnung Deftetreidl)§ mag ©. batauS ben Slnfto^ gewonnen
't)aben, litterarifc^ auf bag [trafrec^tlic^e ©ebict überjugreifen. ^n biefer Ülid^=

tung erfdt)ienen nun aunäd^ft einige 2lbt)anblungen in ber 3eitfdl)rift für öfterr.

afted)t§gelel)rfamteit („Ueber bie Äonturrena ber 3iöil= mit ber politifdl)en @e=
ric^täbarfeit bei fd^roeren $oliaei=Uebertretungen" 1826; „Ueber baS SSer^ältnife

ber öfterreid^ifd)en ©taatSbürger aur 3lnaeige gejd^el^ener ober au beforgenber

Sßerbtec^en unb fdt)toerer 5poliaeiübertretungen" 1830; „3fft jeber SDiebftal^t, bei

nic^t ein 33erbredt)en ift, eine fd^mere ^oliaei=Uebertretung ? ^Jlit Sßeaiel^ung auf

ba§ in Oefterreid^ geltenbe ©trafgefe^bud^ öom 3. ©eptember 1803" 1832).

Sluf biefe aCßeife mar jener ©d^ritt innerlid^ öorbereitet, au h)eldl)em fonft

bie ousreid^enbe 6r!lärung festen mürbe, ber Uebertritt ©d^nabel'ä au t>e^ ßc^i:=

fanael beä 9tatur= unb ßriminalred^tä im % 1835. 2Bot ift ber Uebertritt

öon ber ftatiftifd^en gef)rlanaet au anberen juribifd&en ^^rofeffuren in Defterreid^

mel^rfad^ öorgefommcn, loeil bie Dotation unb ©tcttung ber ftatiftifd^en ßet)r-
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latiäel nad) bet botmätaticEien ©tubienoibnung eine unteigeorbnete toar ; c§ mag
ferner, tDenn »ir bte überlieferten S3eri(f)te ridEjtig auslegen, ©. auc^ nod^ noc^

1820 in jene ßoUifionen geratt)en fein, toelc^e jtoifdien ben ^rofefforen ber

©tatiftif einerfeitä unb ber SBüc^ercenfut, foloie ben politifdien Set)örben anberer=

feitä f)äufig eingetreten fein foüen. Sitte blefe ©rünbe fönnten aber bie 2:rennung

öon ber ftatiftifc^en Setirfanjel f)ier nur fc^toer begreiftid) mad^en, ba <B. burd^

eine, tüie lüir gefet)en, fruchtbare unb erfolgreiche litterarifd^e SBirffamfeit mit

feinem Se^rfad^e öerbunben loar. 9lur ber Umftanb , tia^ bie criminaliftifd)en

©tubien ©d)nabet'§ mit feinen ftatiftifdjen 3lrbeiten fic^tlid^ fct)on Don Sugenb
l^er parattel gegangen waren unb il^n öon Slnfang an neben ber SBet^ätigung

auf ftatiftif(^em ©ebiete ju litterarifd^en Sßeröffentlid)ungen auf bem gelbe be§

©trafrc(^te§ brängten, erflärt ben @ntfd)lu^ ©d^nabel'i in einer mit bcmfelben

üerföl)nenben Söeife.

@S ftimmt {)iermit überein, ha^ ©c£)naber§ fd^riftftetterifdie 2;t)ätigEeit aud^

öon ba an, il^rem fiü'^eren 6l)arafter treu, eine bem ©trafred^te wie ber ©ta=

tifttE äugcroanbte ©eite jeigte. ^n ber 3eitfd^rift für öfterr. 3fiedt)t8gete'^rfamfeit

erfdt)ienen äunäd^ft nod^ folgenbe 3lbt)anblungen ftrafred£)tlid^en 3^nt)alt§: „Ueber

©clbftöertc^ungen unb bereu 5Serl)ättnife 5ur öfterreid[)if(i)en ©trafgefe^gebung"

(1837) unb „Ueber bie generefle Sßerfc^iebenl^cit jtoifd^en Slbtreibung ber 2e\he§=

frudt)t unb ^Ulorb eine§ ^inbeS, mit 33erücEfid^tigung ber ^^i^age ber Perforation"

(1838). OJleitfiäeitig erfctiien ati 22. 33anb üon Sraumütter'S ^uriftifd^er ^anb=
bibliotfie! (äöien 1837) eine Erörterung über „S)aS ©trafgefe^ über @eföttS-

Übertretungen in feinen Se^ie'^ungen auf bie attgemeinen öfterreid)ifd^en ©traf»

gefe^e", ttield^em nod) nadt) einem 2)ecennium bie üorbem ber ®eneral=©tatiftiE

tDiberfal)rene S^re ber Ueberfe^ung in ba§ Sftalienifd^e ^u tt)eit mürbe (üon

«Prof. Dr. 2f. SS. f^aöa, 33enebig 1846).

2ßa§ bie ©tatiftif betrifft, fo bot ©., mie er felbft fagt, fi^on feine

©tellung aU 2Jlitglieb ber 513roöiniial!^anbel§commiffion unb mand^er gemein»

nü^iger SSereine üietfad^e SBeranlaffung, mit feinen früheren wiffenfd^aftlid^en

SSeftrebungen in freunblic£)e SSerü'^rung ju fommen. „2)urd^ feine S3eruf§= unb

©efd^äftäöerpltniffe häufig ju ^orf^lägen neuer nü|lidt)er 6inrid§tungen im
gefettigen ßeben üerpflidtitet, mar er nid^t nur jur S3enü^ung feiner früher ge«

mad^ten ftatiftifd^en ©ammlungen, fonbern aud^ ^u neuen goi-lc^ungen unb <ix-

l^cbungen beftimmt morben
, fo bafe unter feinen tg)änben eine 9iei^e ftatiftifd^er

Xabetten ertt)ud)§." infolge beffen bradt)te er 5unädt)ft, offenbar an eine im ^.

1834 in ber fteiermärfifd^en 3eitfd^rift enthaltene „Ueberfid^t ber gemcrblid^en

^nbuftne 33öl)menl" fomie an jtoei in ben ©dt)rifteu be§ böl^mifd^en 5[ftufeumS

öon 1829 unb 1830 publiciite Slrbeitcn „Ueber bie neuere 9}erüottfommnung ber

öffentlidt)en .^ommunifa^ionStDege in S3öl^men" unb „Ueber bie 2einentoaaren=

^Probuf^ion in S3öt)men" an!nüpfenb, eine umfoffenbe „©tatiftif ber lanbtoirtl^=

fd^aftlidt)en ^(nbuftrie S3ö{)men§" (X^xaq 1846) jur S3eröffentlidt)ung. Sin biefe

Slrbeit fd^toffen ftc^ balb (5prag 1848) „3:afeln äur ©tatiftif öon SBö^men" im
attgemeinen an. 9lmttidt)e g^örberung ift fidl)tlid) bciben ©d£)riften au t^eil gc=

morben; e§ finb ba'^er aud^ beibe bem 8anbe§d^cf (grj^etäog ©tep^an) äuge=

eignet.

35i§ f)ier'^er ift ber ^ufommenl^ang mit ©d^nabel'g litterarifd^er 33ergangen»

l^eit ein öottfommener. S)ie le'^ramtlid^e SSetfnüpfung öon ©trafredbt unb

9ied^t§^)f)ilofop^ie beftimmte ©. aber, auc^ auf le^terem ©ebiete probuctiö l^eröor=

antreten, unb ^ier toarb il^m ein ^ifjerfolg nid^t erfpart. 6r felbft glaubte

feine ©d^rift „S)ag natürlid^e ^^riöatred^t" (2Bien 1842) al§ eine „confequente

S)urd^füf)rung be§ ben gegenmärtigen ©tanb ber 3öiffenfdt)aft be^eidJinenben, in

berrclatiö moratifd^en Slec^tgbebuction gegrünbeten Üted^tSprincipeg" d^arafteriftten



3U fönnen, er ftie^ aber auf tebl^aften 2BibeTJprurf). 3n bcr 3eilj(^ttit für

öfietr. aUe^tSgelel^tjatnfeit felbft (1843), bereit eifriger Mitarbeiter ©., wie toir

gefe^en, getoefen toar, übte ^et)^Ut an bcm SBerfe eine einge^enbe, fd^neibige

^ritit, toeld^e bem Söerfaffer mä) ber ptiilofop^ifc^en toie nad^ ber juribifc^en

©eite bie 33orQU§fe|ungen p einer fotd)en 3lrbeit abfprad^, unb in ber aweiten

SBiener iuribi|(^en ^eitf^vift („S)er ^urift", 1843) fd^Io^ fic^ SBilbner ö. gjtait^=

ftein biejem Urtiieile an.

©. felbft liefe fid^, unb biefe ift für feine SSel^arrlid^feit lennaeid^nenb, burd^

bie abföEigen Urt^eile nidtit entwaffnen. 2)ie ^ragcr Beitf^rift „X^emiS"

öffnete x^m bie Spalten (1843) jur 9lbwet)r ber SPicner Äritif unb nac^ Sfa^rcn

noc^ griff er jur geber, um in ^aimerr^ Magazin (33b. III) feine ?Infid^ten

„über ba§ S3er{)ältnife beS ©taate§ ^um 9tedt)te" nieberjulegen. 9lur infoweit

ft^eint biefer 3wifdf)enfatt für ©d^naber§ littcrarifd^e 3Birffamfeit bebeutfam gc=

toefen 5U fein, alg er it)m bie weitere Mitarbeiterfd^aft an ber ^eitfd^tift für

öfterr. gteitSgelel^rfanifeit berlcibet tjobcn niod^tc; in biefer SQBeifc erflärt fid§

eine bemerfbare ^aufe in ©d^nabers 2ßeröffentlid)ungen wä^renb ber bieraiger

Saläre.

©d£)naber§ afabeniif(^c Saufba'Ein ift burd^ i^re innige 5Ber!nüpfung mit

einer |)od^fd£)ule (^arafterifirt ; öon ber furzen äßirffamfeit al§ Slfftftent in 2Bien

abgefe^en, geljörte er nur ber l^eimatl^lid^en llniberfität an unb an biefer ift er

als ^rofeffor boüe 40 ^df)xt bis ju feinem Jobe (am 22. October 1857) f^ätig

gewefen. 6§ fonnte baf)er wol nid^t fehlen, bafe xf^m bie afabemif(^en 3lemter

unb äöürben me^rfad^ ju tt)eil würben (er war wieber'^olt S)ecan unb 1852/53

9iector) unb bafe er in bem nad^ 1848 gcfd£)affenen ftaatlid^en 5prüfung§wefen

eine leitenbe Stellung einnahm,

©eine über baS afabemifd^e Seben l§inau8greifenbe SL'^ätigfeit l^atte aber

"oud^ anbcre ^luSjeidtinungen jur golge. ©o war er fd^on im Sormär^ (1846)

äum f. f. ©ubernialrat'^e ernannt werben unb einige ^^a'^re nad^ bem 3;^ron=

Wec^fel öon 1848 warb it)m bie faiferl. 3lner!ennung burd^ bie 2Serleil)ung bcr

golbenen «Ulebaitte für äöiffenfd^aft unb Äunft (1852) unb bc8 f5frana-afofef=

ßrben§ (1855) au t^eil.

25gl. äöurjbad^, Siogr. ßejifon unb bie bort citirten ©d^riften. — i^iäer,

S)er Unterrid^t in ber ©tatiftif an ben 5ftcrreid^ifdt)en Uniüerfitäten unb ßt)ceen

(©tatiftifd^e «monatSfc^rift 1876, ©. 66 u. 67). — 3Jovlefung§öeracid^niffe ber

SBiener unb 2Jraqer Uniüerfttät. ^ .^ ^ ' ^ugctmann.

(Sd)nabcl: 3fo^onn ®ottfrteb ©., pfeubont)m ©ifanber, ©c^rift=

ftetter, geboren in ©adt)fen um 1690, erwarb fid^, wir wiffen nic^t Wie unb wo,

jum 2:^eil fid^erlid^ in ßeipjig, eine reictje ßitteratenbilbung unb SBeltfenntnife,

gelangte in ben ÄreiS beS ^ßrinjen (Sugen, na^m (als ß^ronift?) 1708—1712

an ben SSrabanter getbjügen tl)eil unb crridtitcte auf (Srunb bon tiagebüd^ern

unb ungefd^riebenen Erinnerungen feinem gelben 1736 ein überfd^wänglidf)c8

biograpl^ifdE)eS S)enfmal. @r '^eiratl^etc fpäteftenS 1720; ein ©o^n mad^te 1737

blutjung ben türft}cf)cn ^rieg mit unb fanbte SBerid^te an ben 5ßatcr, bcr 1731

in ©tolberg feften fjufe als ^Journalift gcfafet ^atte unb bis 1738 bie „©tol=

bcrgifi^c ©ammlung Steuer unb Merdtwürbiger äöelt = ®efd£)id^te" fjerauSgab, im

Sluftrag beS regierenben ©rafenliaufeS , aber ol^ne Itingenbe Unterftü^ung. @r
l^ob baS SSlatt, fo bafe eS balb jweimal wödl)entlidt) erf(^einen tonnte, unb fc^lug

fidt) mit ben ©einen, „auweilen etWaS fümmerlid^", burd^. Unter bie poli=

tifd^en ^leuigfeiten mengte er gereimte ©inngebidt)te auf SBerü'^mt'^citcn bcr

SEageSpolitif , ben „®ibeon" ^Jrinj ßugen nid^t au bergeffcn. 1734 beröffent=

tid£)te er als S3eilagc ^ux S)arftellung ber polnifd^en ^änbel ein „^teineS
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©tegotiuSfptet", ba§ einigen SBoIfsftguren frijd^e SBoTte teilet unb (£ad)fen§

SluQuft über ben öer!^5t)nten „©tenael" unb feine granjojen ergebt. S)er atme
C|ficio|u8, beffen ^^ebcr auä) bie geft(id)teiten bcS S)uobeäfürften jubmi^ bet=

tiettlid^en mufete, ftxeble ouS ber bloßen fleinftäbtijd^en .^annegie^erei ^etauS.

kleben ber ©taatengef(i)id)te unb ben unerläfeUdien bermifc^ten Slnefboten ber»

folgte er u. a. bie ©(^icffale ber «Sal^burger gmigranten. 1737 rourbe i^m,

bem Ütebacteur, Sßüd^etcommiffar unb Sottericcottecteur, ber Sitel eineä gräftid^en

|)ofQgenten jut^eil, aber ft^on im nöd^ften ^at)xt mad^te Otegierungitued^fet ber

„©ammlung" ben ®arau§ unb bie neue ®rlaud)t überging bei ber 2lu§tt|eilung

üon 3;rQuerfIeibern unter bie |)ofbeamten ben öielgebrüften ßittcraten, beffen

Sebcn^enbe ttie feine fj^ü^jeit unferer ^enntni^ entzogen ift. @r liefe firf) öiel=

leidet in ^albetftabt nieber. ©eftorben ift er nad^ 1750; 1812 fpric^t Senianb
öon it)m oll peifönlid^er SSefonnter unb mad^t bie gauj unfic^ere Stngobe, ©.
fei etft ßnbe ber fiebriger 3al)re in ©tolberg öerf(Rieben, ^ier fann öon 1742
bis 1782 ein 3^ot)ann |)einridt) @. aU @elegent)eit§reimer unb ßirc^ner nad)=

getoiefen toerben.

<5. nimmt ben l^erbortagenbften 5piQ^ unter ben älteren beutfd^en 9lQd^=

alimern öon S)efoe-§ Sßeltbudt), bem 9lobinfon, ein. ©ein ^auöttoerf, bie „Saufet

gelfenburg", ift aber öiel me^r aU eine Stobinfonabe, ©ie l)at e§ toeber mit

6inem OJlanne ju tt)un, nod^ öerliert fie fi(^ in bie ©attung ber voyages ima-

ginaires ober tiaftet an einzelnen Sänbern, ^Proöinjen, berufen, ©ie get)t toeber

in l)albgelel)tter @tt)nograpl)ie nodt) in platter ©rotif unb mirrcn ^Ibenteuern

auf. ©ie ftel)t über ber 5Jtaffe ber blofeen Untert)altung§fd^riften , öon roeld^er

bie SBorrebe jum fäd^fifd^en S^obinfon (4. Slufl. 1759) furjmeg unb triftig er*

flärt: „S)a§ Sööort Sflobinfon ^at feit einiger 3eit bet) un§ 2:eutfd£)en eben bie

33ebeutung angenommen, bie fonften ba§ fransöfifd^e 2Bort 2loenturier ^at,

toeldEieg einen ^enfdE)en anzeiget, ber in ber 3Qßelt aUerl^anb aufeerorbentlii^en

@lüdfg= unb Unglütföfätten untertoorfen gcmefen". 3lber aüe angebeuteten @le=

mente finb bodt) in bem öierbänbigen 2öerfe öoi'^anben, ba§ unter einem l)öd^ft

weitfdt)iDeifigen Sitel „Sßunberlid^e ^öta einiger ©eefa{)rex" ... — „par com-
mission bem S)rurfe übergeben öon ©ifanbern" 1731—43 anS Sid^t trat unb
eines ber beliebteften SGßerfe be§ ^atir^unbertS tourbe. 5lud^ ®oetl)e ermät)nt

als felbfiöeiftänblid^, bafe bie ^nfel gelfenburg in feiner ^nabenledüre nid£)t fehlte,

©ie fanb grobe 5la(i)at)mungen, mie in einem ©tubententoman öon 1748 (ögl.

meine „Äomöbien öom ©tubentenleben" 1885, ©. 35). 1788 f. biuc!te

6. ^. 3lnbre eine „fittlic^ unterfialtenbc" SSeatbeitung, 1823 gab ^. Sappe

feiner futjen SRebaction ben 9lebentitel einer „9iobinfonabe". S)aS fdiönfte ©tüdE

öerpflanjte Strnim 1809 in feinen „SBintergarten", ba§ ©auje moberniftrte

leid^tf)in SiecE 1828, unb Def)lenfd§läger öertoerf^ete eS freier in feinen „Sfnfeln

ber ©übfee" 1826. S)ie begeifterten Urt^^eile, 3. 33. |)ettner% finb aber ju fe^r

öon ben erften ^Partien bcfto^en, toie aud£) .^einrii^ SJofe 1808 aüp ent^uftaftifd^

an ßotte ©dtjiHer fc^reibt: er 1)a^t bie el^rlidie 3tn|et f^cM^nburg roieber gelefen;

„XDtidi eine ©emüt^lid^teit, äöat)r'^eit unb Steutieräigteit in biefem 5ßud£)e. 2)er

33erfaffer ift ein ed^t romantifd^eS ©enie gemefen, fein aftromantifd^eS (mie

3. SBerner). 3)ie 3Jbee, ein gebilbeteS SSölfd^en in parabieftfd^er Unf(f)ulb bar»

aufteilen ift lieblidE) unb ungemein glürflicE) ausgeführt" . . . ©ine ^luft fd^eibet

bie frühere öon bet fpäteren .g)älfte, unb mieberum [tefit ber erfte ^od) über bem

ätoeiten 3:^eil (1732), ber britte (1736) um einige ®rabe über bem legten.

5lllerbingS erfüllt öja^r'^afte ib^tlif(i) = patriard)Qlifd^e ©timmung bie ©jpofition

unb toaS äunädt)ft barauf folgt: roie nadE) bem ©dt)iffbrudt) unb weiter nad^ bem

Slobe beS teuflifd^en 33ul)lcrS ßemelie ber bieber^er^ige ©ad^fe Albertus ^uliuS

äüein mit ber jungen fdt)töangcren Söittme ßoncorbia auf ber einfamen S^nfel
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too'^nt unb leujd^c Siebe ba§ berjc^tagene 'JJlenfd^enpaat eiiofet, bti Soncorbta

boS löfenbe SCßort fprid^t , al§ fte bie klagen bei t)etumftreiienben ^iannei be»

laufest, ein fc^uiteS ^eiftevftüd ift i§te ^od^^eit. ^öfttidt) toirb bie Xtjier»

toelt ant^toponiovptiifc^ aufgefaßt: ber Slffentoitttoer, bie l)elben'E)aite ?leiftn, bev

9lffe mit bem butt^teufeüen ©emütt); woran |). 5ßo^, ber bodE) ©rimm'i 5)tärd^en

öeradt)tete, feine tjeüe O^reube l)attc. 2öte ba§ Stlterf^um fid) eine ^IttantiS, roie

iUloTUg eine Utopia erfann ,
jo fprac^ 2lnbreä öon einem ßfirifteneilanb, unb

1732 jd^itberte ^^^retioft im erften Sl^eile be§ „ßleüelanb" bie ibljUi|d)e ^n]d=

republif flüchtiger |)ugenotten. ©. aber fannte aud£) bie @e|d§idt)ten jpanijdier

gonpuiftaboren, auä benen nod^ ,g)eine bie SBetftärung biefer jentimentalijdC)

fe'^nenben 3injelpoe[ic
,

fein tiefergreiienbes „Simint", |dt)öpfte. ©d^nabel'S

3^nfel ift ein fdE)öne§ ^4^arabie§, too eine neue 9J}enfdt)'^eit nun t)frantt)äd^ft. S5on

einem reinen 5paar ge'^t ein reineg @ef(^Ie(i)t au§, fern öon ©uropa im 2Belt=

meer, ot)ne Oerberblid^en ßujui, benn biei „Kanaan" ftiöt ba§ 33ebürfni^ ber

Soloniften, ol§ne träge Srfd^laffung , benn Gilbert S^uliui £)ält päbagogifd^ auf

St'^ätigfeit. @in ©taat mit patriar(i)Qlifc^ = abfotuter, bann d^riftlid^ = parlamen=

tarifdtier SBerfaffung ift t)ier errid^tet. S)ie fteine Kolonie fteigt burd^ 3u5ug

unb ^inberfegen auf 300 ^öpfe. .^od^betagt ftirbt 1715 bie ^^Itmutter, über

100 ^at)u jä^lt hn feinem Stbfdtieiben ber 3lttOater. '^^d gerettete SBibeln

legen ben ©runb ju einem neuen pietiftifdtien Urd^riftenf^um ber ßiebe unb be§

guten ^anbelnS, of)ne bogmatifdtie SBelaftung, tt)ät)renb fpäter bie grofee X^ättg»

feit für ^iffion unb 33ibelöertl^eilung auf ^oUenfer Slntegung ^inbeutet. Seffing

mag, tro^ atter 23erac^tung bei Olomanö, feine @cfd£)id^te öon ber ;3nfelgemeinbe

unb it)rem Iutt)erifdt)en ^ated^i§mu§ au§ ©. gewonnen "^aben (2ljiomata 1778).

9iadt)bem eine ed^te 3flobinfonabe, bie fammt öielen ©d^ä^en bei ben ©ebeinen

öorgefunbene Slutobiograpl^ie eine§ ©paniert — man benfe an (5ata§=t)=65omeä —
ben erften %t)e\l abgefdE)loffen t)at, bietet ber zweite ein tt)irre§ (Konglomerat öon

Seben§gefdt)idt)ten ber ^ujügler, frcilid^ mit ber t^enbenj einei grö^tmögtid^en @egen»

fa^el äwifdt)en bem öerrotteten (Suropa unb biefer f^riebeniinf et , aber bod^ in

feiner realifttfd£)en unb culturgcfdjid^tlict) bebeutfamen ^ufterung aller ©tänbe
mit einem bebenllid^en 33e^agen an niebrigen 3lbenteuern unb SBul)lereien, fo

ba^ man üon foldtjen 9lefruten bem 6t)riftenftaat wenig (Sewinn DerfpredE)en

!ann. ^m britten 2:f)eil finben wir breite 9ieligion§Derl)anblungen unb übe

^^fiantaftif, neue ©injelbilber unb ftörenbe ©pifoben , wie bie ®efdt)id^te einer

maroffanifd^en ^^rin^el 3[Rirjamanba. ®er üierte ift eine böfe, „raptim" bc=

enbete Subelei, bie, abgefel)en Pon il^rer 2lbenteuerlid£)feit unb Q^rioolität, ben

früheren guftanb baburdt) aerftört, bafe bie friebfamen f^elfenburger, 3Jlänner unb
?lmasonen, einen Ärieg mit ben ^ortugiefen auifed^ten.

S)ie ©pradtie mutl)et, befonber§ im erften 2;^eil, oft burdt) ein ungefd^minfteS

Naturell unb altfrän!ifd)e Srauticiifeit an. S)er 53erfaffer entfc^ulbigt in ber Sßorrebc

jum ©d^lupanb feinen Stilus, für beffen fünftlerifi^e S)urdt)bilbung er aHerbingS

wenig getl)an t)at unb in jener 3eit, bei fo largen SBer^ältniffen unb fo bebrängtet

IRufee feiner ßol)nfd^reiberei, wenig t^un lonnte. ®em Söerfe fe^^tt bie (Sinl)eitlid^=

feit, bie bem Ut'^eber gebcadE). |)at bod§ „(Sifanber, Weld^er bie gelfenburgifd^e

@efd£)idt)te gefammlet l)at" 1750 einen ©d^möter „S)er au§ bem 5}tonb gefallene

unb nad^t)ero pr ©onne beS @tücE§ geftiegene ^prin^" . . . ^um ^piaifir für

(Staat§= unb ^riegioerftänbige unb anbere curieufe ßefer auf ben 'iRarft ge»

worfen unb fc^on öor bem legten jL^eile ber Sfnfel gelfenburg anonljm ein

©c^anbbudE), Wie bamali öiele {)erau8famen unb t)o^en wie niebern 5pöbel Per»

gnügten, auSge'^n laffen, ben burd£) Zimmermann fpridt)Wörtli(^ geworbenen
9ioman „S)er im S^rrgarten ber Siebe l^erumtaumelnbe gaüatier" . . . 1738.
S)iefe§, wie fafl aEc fogenannten „Srotica", red)t langweilige äöer! l^äuft 3lben=
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teuer auf Slbenteuer, SSiief auf 53rief, um 6efonber§ bie S3u'^teteten eineä ^txxn

ö. ßtbenftein in Italien t^eU§ auszumalen, t^eili anjubcuten, benn in bcn

Detfänglidtjften (Situationen fofl ber !!3e|er burd^ Slbbred^en gefi^elt toerben. Sin

nüd^terner 2(bj(^nitt be^anbelt bie IRerfmürbigteiten Söenebigg (©. 145 ff.). S)er

tocitere Söetlauf fpielt fid) in 3)eutf(^(anb ah unb Iet)rt an 6lbenftein unb ©o^n,

bafe @ott ben ^cnfcfeen fmfen , bod^ nid£)t erttinfen laffe. ßaSciöen ^}Zoöeüen

unb galanten @ebidE)ten follen SSu^lieber au§ bem ©tegreif entgegnen; im Xitel

l^ängt ta^ beliebte 6d^ilb bei SBarnung öor bem Safter auö. S)a§ ©anje ift

tufd^etig im 5Jlobeftit tjingefd^rieben unb ge'^ört int)altUd^ wie formal 3U ben

9lad^läufern beö 17. iSa'^rtiunbettg , ba bod^ ber 33erfaffcr atteä 3eug gel^abt

l^ätte, nur auf neuer, eigener 33at)n auS^ufdlireiten. 6§ ift i^m fdt)led^t gegangen.

^m traurigen Sitteratentftum, ba§ frül^er S^riftian 9teutcr ^inab^og, im ^Jtangel

an Suft unb an fünftlerifd^em ©etoiffen ift and) biefeö reid^e Talent tierfommen.

^. Siofe ft^rieb 1808: ein 50tann, „ber un§ ein foldi)e§ 9tationaln)er! ge=

fd^rieben, toirb nun unter bie öerfd^ollenen ©d^riftfteüer gejäljlt, ober ift öielmel^r

öerfd£)otten". 3luf eine Slnfrage im Slügemeinen ^In^eigcr bet S)eutfd^en mürbe

1812 „ein .ß'ammerfecretär ©d^nabel in ©tolberg am .^arj" al8 35erfaffer ge=

nannt unb biefe ^otij l^ier unb ba mieber^olt, meift ignorirt; äöeüer öer^eidtinete

„©ifanber" al§ ^^feubon^m für „Cubtoig ©d^nabel" ; bie eigentliche 6ntl)üllung

ift ?l. ©tern ju banfen.

|)ettncr, Ütobinfon unb bie 9tobinfonaben , 1854 (ßitteraturgefd^id^tc

III, 323). — 2lbolf ©tern, Wonfd)e§ Safd^enbuc^ , 5. golge X, 317. —
©ttaud), 5Deutfd^e giunbf(^au, ©eptember 1888, ©. 379 unb 3eitfd^iift für

©efd^id^te unb OJolitif 1888, ©. 537. n. ^ r- ^ -vx'^ ^
(5rid^ ©d^mibt.

<Sct)nabcI: ^ofe^jl^ iSg^aS ©•, fin beliebter Äird^encomponift, geboren

am 24. ^ai 1767 ju 9iaumburg am Gueiä, mo fein 33ater ßantor mar, t am
16. 3tuni 1831 ju S3re§lau. Tili einer l^übfdtien ©timme begabt, fam er fd^on

ol§ 8— 9iä]§riger .ffnabe al§ 6l)orfänger an bie 33incen3firdf)e nad^ 33re§lau unb

tDurbe ©d^üler be§ fatl^olifd^en ©^mnaftumS. @r mar jum ^ßriefter beftimmt,

bodl) burd^ einen Unglürfsfatt t)atte fein @e^ör gelitten, fo ba^ er ba§ ®l)mna=

fium fd^on mit ©cjta »erlief unb bie ©d^ulle^rerlaufba^n einfd^lug. ^m S)orfe

5pari| angefteUt, fanb er befonbere ßuft baran, feine ©dljüler mufifalifcl) anju»

lernen unb mit il)nen 5luffül)rungen ju üeranftalten , bie in ber ganjen Um=
gegenb 5luffe^en erregten, unb ba er babei aud^ al§ domponift auftrat, o^ne

jeglid^e SBorftubien, fo na^m fid£) feiner ber ßantor ©dfiolj in .g)o^enftein an,

ber i^m bie n5tl)igen tt)eoretifd^en begriffe bfibrad£)te. glei^, 3lu§bauer unb eine

gemiffe 35egabung öerl^alfen i§m fel^r balb 5u einer Äunftfertigfeit, bie i^n be=

fäl^igte eine t)ö^ere ©teüung einzunehmen. 5lm 5. ^tärj 1797 mürbe er burd^

Sßermittelung be§ Regens chori am 33incenjflifte in Breslau, 5iamen§ ©teiner,

äum Drganiften an ©t. ^lara ermä^lt unb erhielt jugleid^ bie ©teUe eineö

erften 33ioliniften am Orc^eftcr an ©t. S^incenj. 2)er 5Jluftfbirector f^öi-'ftei: in

SSreSlau nal^m fid^ bei ftrebfamen 2)tanne§ an unb l^alf überaß r\adt), roo e§

nod^ fehlte, ^m ^. 1799 erfd^ienen brei fleine SJleffen öon il)m unb in bem=

felben ^a^xt führte er in ber ''Uiaria ^agbalenenfirc^e ein Oratorium feiner

ßompofition auf. Um feinen geiftlic^en ßompofitionen fdt)neüeren Eingang ju

tjerfc^affen, griff er 3U bem fe^r fraglid^en Mittel, biefelben für ßompofitionen

9)toäart'§ auszugeben unb erft fpäter, qI§ fie allgemein betounbert tourben, trat

er als ber Sßerfaffer l)crüor. 33ei ber bamaligen naitoen Äunftrii^tung , bie im
Urtl^eilen noc£) ganz i" ^^n ßinberfd^ul)en einl^erging, liefe fic^ ein fold^er betrug

mol)l leidster burd£)füt)ren unb tourbe audt) leichter öerziel^en , befonber§ fd^on

be§§alb, meil ©. genau benfelben ^eiteren, faft frö:§lid^eu Ston traf, ber aud^ in
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bem Qtöfeten Sll^etle ber «moaattlciien Äird^enmufif jum 3lu§brudEe gelangt unb

bei- fie ben anbern Äinbetn ber «ötoäatt'jd^en «ülufc foum ebenbürtig erjd^einen

läfet. <B. tDurbe auä} am ©tabttt)eater oI§ etfter SSioIinift angeftettt unb Der-

trat äeittoeijc ben gapeümeifter , bt§ er am 1. %\>x\l 1805 aum ßapettmeifter

am 5Domc in Srellau gett)äl)lt tüutbe. 6. l^atte einen unternetimenben ®eift,

ber öor feiner ©d^toieiigteit äurücEfd^retfte. (gotoie er |c^on al§ ©orfjctiuUel^rer

mit jeinen SBouernjungen ^ojarffd^e Sinfonien aujfüt)rte, jo mu^te er auc^ in

S8re§Iau bie mufifalijd^en Ä'räftc au öcreinen, um bie (gd^öpjung ^a^bn'§ jut

3luffüt)rung ju bringen, bie bann öom 3ia^re 1800 ab (am 19. 3Jlära 1799

fanb bie erfte 2luffü^rung im 5Jianufcript in SGßien ftatt) attjäl^rlid^ öon il^m

om grünen S)onnerftage au @c^ör gebrad^t mürbe, ^n bamaliger 3eit, too e§

»eber ©ejangöereine noci) ftel^enbe Drd)efter gab , fonnte man eine fold^e 3luf«

füt)rung mirtlici) ein füf)ne§ Unternef)men nennen, unb el i[t mir ^eute nod^

unerftärbar, mie mir 9— 12iä^rigen ©d^uljungen mit einer 3lnaat)I jungfröulidier

Dilettanten unb älteren Tanten in ben 40er ^a^xen aUjätirlid) bie ©diöpiung

bei atüei ^Jroben, ol^ne umautoerfen, unter bem ©otine biejeg unjereS ©. ^ux

i^reube ber @intt)ot)ner S3rc§lou§ am grünen S)onnerftage ^m 3lufjü'^runQ

brachten, mit einem Ord^efter, weld^eä ebenjo au§ t^eilmeife fe'^r fraglii^en @le=

menten aujammengefteEt mar. 2)ie freubigc S3egeifterung unb ber fritifloje @e=

nu^ mu^ boä) I)ierbei über atte ©dimierigfeiten {)inmegget)olien l^aben. — <B.

ert)ielt nai^ unb nac^ über ha§> ganae TOufiftreiben S3re§tau§ bie £)6ert)anb unb

leitete eä aum 'heften be§ Äunftgej(^ma(i§ mit fidlerer ^anb. 5Jtoaait unb .g)at)bn

mürben burd^ il)n befannte unb über alleg geji^ä^te 9Jleifter, roä^renb jte an

anberen Orten nod) lange al§ unöerftänblid^ öerjdimäl^t tourben. S3re8lau l^at

lange ba§ ©lud gehabt, tüd)tige Dirigenten a" öefi^en. Der ^tadEifoIger

©(^nabel'ß, ^o]. grana äBolf, ein öoraüglid^er praftifdier ^Oftufifer, füt)rte Ipäter

SSeet^oöen'g |t)mpl)oni|cf)e äöerfe mit Energie unb, ©efdjicf ein, jo ba^ fie 6Je=

meingut ber gebilbeten 6inmo{)ner mürben , teä^renb man anberenortS immer

nod^ öor il)nen aui:üc£jd)recfte. 1812 mürbe (5. unb ber Drganift S5erner öom
5!Jlinifterium beauitragt, bie 33ertiner ©ingafabemie unb baä fönigt. S^nftitut für

Äird)enmufi! in SSerlin fennen au lernen, um in 5Sre§lau äfinlic^e @inrid)tungen

au treffen. 33eibe gingen mit ©ifer an bie 2lu§füt)rung i^rer Slufgaben, bod^

erft 5Jtofetoiug glüdCte e§, baä ^nftitut einer ©ingafabemie in§ Seben au rufen,

toätjrenb bog ^ird^enmufiftnftitut an ber Uniöerfität gleidt) errid^tet mürbe.

5lud^ am fatf)olifd)en ©eminar mürbe ©. ^uftflet)rer unb übte baburd^ auf bie

ganae ^roöina feinen ßinflu^ au§. 8e^tere§ 2lmt übertrug er aber 1831 auf

feinen ©ot)n ^uguft, ber a^oar ben Flamen, aber nid^t bie jt^atfraft feineS

S5atei§ geerbt ^atte. 2ief betrauert befd^lofe er fura barauf fein ber Äunft ge=

roibmeteö Seben. — 9ll§ ßomponift l)ulbigtc er nur altaufet)r bem 3"tö^ifte,

ber nodC) gana in ben geffeln be§ 18. 3fa^t^unbert§ fid£) befanb unb mel^r ben

melobif(i)=^armonifdl)en .^langreia, aU bie ernften ©eiten ber ^unft berül)rte.

^oaart'§ unb .g)a^bn'§ ^ird)enmufif, bie fd^mädifte ©eite beiber ^eifter, bilbetc

ben 2lu§gang§bunft unb ba§ Sxd ber Seftrebungen bamaliger ßomponiften.

@§ mar ein ^Jiittelbing atoifdt)en £)pern= unb Äirdl)enmufif unb ^ulbigte nur

aHaufe^r einem obtrflädt|lidl)en Olirenfi^el. ©. ftanb eine leidste melobienreidl)e

ßrfinbung au ©ebote unb feine ^[Reffen, Offertorien, Söefpern, |)t)mnen, ©rabuolien,

Salve regina unb üieleä anbere finb eingetaudf)t in ben SBot)llaut ber 5Jlufif=

fprad)e. 9llle§ fliegt natürlid) unb ift logifd^ aufgebaut, bod^ toaS mir t)eute bon
ber ,Rir«^enmufif öerlangen, fel)tt if)r öottftänbig. ©ine nur annä^ernb contra=

punftifdlie Slrbeit fuct)t man öergeblidE», ^omoptjonie öom Slnfang bi§ a"*" ®u^ß
ift it)r S^arafter. ©(^cinbar fugirte ©infame öerlaufen fidt) fd£)on nadt) ber @in=

fül^rung ber a^eiten ©timme in ^armonifd^ melobifdljen ^ufammenflang. ©eine
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3ettgenoflen uttl^eilten anbcr§. ©eibft ber Slcfil^etifer unb mufiföerftönbige 5ßtof.

ÄQt)lett in 33re8lau, ber in bcr Sei^Jäiger SRufifjeitung öon SBreiÜop? & ^ättel

1831 @p. 465 ben ^etrolog über ©. jc^reibt, f reift feine Neffen alö unöer=

ge^lid^e SBerfe unb „qI§ einen xoa^xen ©d^o^ für bie j^'ird^enmufif". Wix lagen

auf ber berliner 33ibliott)et eine ftottltd)e Sftei'^e gebrucEter unb ungebrudEtcr

äöerfe ©d^naber» öor, toä) ber 3uf<^nitt unb bie mufifatifd^e ?Iu§brucEött)eife

ifl fo gleichartig, bafe man \e^x balb Ueberbru^ empfinbet. @§ erfd)eint gar

nid^t fo tt)unberlid^, bafe biefc ^Jiänner fo niaffen'^aft probucirt {)aben. Sie

l^atten ftd§ eine getoiffe gextigfeit in ber SlusbrurfSttieife angeroöl^nt unb toie ein

getoanbter ^^rebiger nie in ^erlegenl)eit fommt, fid^ in bemfelben Greife ^a^x
au§ 3^ot)r ein l^erumjubre{)en unb ftet§ Sßorte finbet, immer baffelbe in anberer

gform äu fagen, fo bef(^rieben bie ßomponiften be§ 18. unb bis jur 5Jlitte be§

19. Sfa^i^^unbertB ein SHie^ ^Papier um ba§ anbere, of)ne je etmaS anbereg ju

fagen, al§ toa§ fte fd^on fo oft auSgebrüdEt l^atten. S)a§ angeborene S^atent

iie^ bie Duette nie üetfiegen unb raubte bem 2Iu8bru(ie nie bie i5nfd£)c ber

©mpfinbung.

J?ofmaI^ u. 6arto, (5d^lefifd§e§ Xonfünftter^ßejicon, 33re8tau 1846.

giob. eitner.

@(f)nabel: Silemann ©., einer ber crften unb eifrigften 3lnt)änger

2utl)er^§ in .i^effen. lieber feine ^er!unft unb ^fugenb^eit l^aben toir teinerlci

^llad^ridEit. 9tur foöiel ift befannt, ba§ er bereite 1512 2luguftinermönct) wax:

als foI(i)er mürbe er in biefem 3^at)re in äöittenberg immatriculirt ; bodt) ift baS

Älofter, bem et äugef)örte, im 2llbum ber Uniüerfität nid£)t öer^eid^net. 3n
Söittenberg erlangte er (11. ©eptember 1515) bie tt)eologifd^e S)octormürbe unb
mad^te mol^l aud^ bie Sefanntfd£)aft Sutl)et'§, ju toetc^em er fpäter in enge 33e^

Stellungen treten foflte. ^aä) beenbigtcm ©tubium begab er fid^ matjrfd^ einlief

nad) 9tom. ^Jiäl)ere§ über biefe 3(ieife miffen mir nxdjt, bod^ fprid^t mandje^

bafür, bafe er enttäufd^t jurücEfefiTte. ^m Slnfang ber äteonjiget ^al^re ftnben

mir il^n als 9Jtitglieb beS SluguftinerconöentS ju SllSfelb in Reffen, mo er bie

SBürbe eines OtbenS^^ProöinjialS befteibet l^aben foH. |)ier prebtgte er bffentlid^

unb mit fo großem ©rfolge gegen bie ^JJliPräudEie ber Äird^e, ba^ bereits 1522

bie gauje Stabt für bie neue fie^re gemonnen toar; allein ßanbgraf ^l)ilipp,

ber, mie er^ä^It mirb, mätirenb feines 5lufentt)olteS in bem benad^barten Üiomrob

Äunbc tjierüon exl^ielt, unterfagte it)m baS ^rebigcn (üermut{)tid) 1523). @.

fügte fidf) stoar, legte aber bie .^utte a^ unb begab fid§ nocl) SBittenberg äu

Sutt)er, bei bem er einige 3eit öermeilte, bis er eine ^^rebigeifteHe ju ßeiSnig

a. b. 2RuIbe annaljm. ^iex fanb er fet)r ungünftige 33erf)ältniffe öor, ba feine

förglid^e 5Bcfolbung nidt)t einmal jur SBefriebigung ber nöt^igften SBebürfniffc

auSrei(^te. ©eine lebt)aften klagen öevanla^ten ßuf^cr, fid) bei ©palatin für

©. ju öermenben; jebodE) lü^t fi^ n\d)t ermitteln, ob biefe SBemül^ungen Srfolg

l^atten. ;3n3toifd£)en mar in .Reffen bie Steformation eingefül^rt toorbcn, unb als

^'^ilipp bie S3etoot)ner öon 3llSfelb ^ux Selol^nung für il^re im 33auernfriege

betoiefene 2:reuc aujforberte, fidt) eine (55nabe auS^ubitten, äußerten biefe ben

SöunfdE), ©. möge bei il^nen jum Pfarrer befteüt merben. ©., ber anfangs nid^t

fel)r geneigt mar, bem an i^n ergangenen 9tufe ju folgen, lie^ fid^ febocE) burd^

ßutl)er beftimmen, nad^ SllSfelb äurüdEpfe^ren. 3n .Reffen förberte er bann im

SOerein mit 9Jlännexn mie 3lbam Äraft, ^fo^a^neä o ÄampiS. erl)arb ©nepf u. a.

bie neue 2et)re unb mar burd^ 3;i§eilna|me an ben ©t)noben u. f. tt. für bie

Crganifation ber l^effifd^en Äird^e in l)eröorragenber SOßeife t^ätig. S)abei blieb

er in enger SSerbinbung mit ßutl^er. 2llS im ^. 1531 ©uperintenbenten einge=

fe^t mürben, befam ©. bie Siöcefe SllSfelb, bie er bis 1541 öetloaltete. Äranf»

Siaaem. beutffte aStoaraUlöte. XXXII. 6
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flexi '^inberte it)n bann, ba§ 6ef(f)tt)etli(^e Slmt tDeiterjufü^ien, unb i^o^anneS

'45iftottu§, Pfarrer äu 9libba, würbe in biefem 3fat)re |ein ^ad^folgct; bal ^tarr=

amt bel)ielt @. biS ju jeinem am 27. September 1559 erfolgten Jobe, mu^te

jebod), ba er immer Jd^toäd^er mürbe unb jc^tie^lici) bie ©prad^c öerlor, in

3tuftu§ 3}ietor einen ©e^ülfen annet)men. — ©. mar eine tüd^tige, praftif(f)e

5latur öott 2BiIlen§h-ait unb [taub bei feinem ßanbeS^errn unb feinen 3lmt§=

genoffen in l^o'^er 2I(i)tung. 2luc^ feine ®elef)rfamfeit mirb t)on ben 3eitgenoffen

gerüt)mt, bo(^ ift ni^tS bobon befannt, ba^ er irgenbmie fdEiriftftetterifdf) tf)ätig

gemefen fei: fein mit anftrengenben üteifcn berbunbene§ ^iÄmt mag it)m tool^t

menig ^Rufee für Iitterarifd£)e S5efd)aftigung getaffen t)aben. Sßon feinem 53r{ef=

mectifet l^at fic^ fo gut mie niditS erhalten, ©djuaberä eifrige 2;^ätig!eit für

bie fird)lidie Organifation beg SanbeS bezeugt unter anberm ber Umftanb, bafe

er aurf) bann no(^, aU er ba§ Slmt eines ©uberintenbenten bereite niebergelegt

l^atte, an ben ©l^noben t^eilna'^m. Sn§befonbere ift er ^Jtittjerfaffer eitie§ @ut=

ad§ten§. ba§ im ^. 1530 i9effifcf)c 2;t)eologen bem ßanbgrafen über bo§ DtedEit

ber @egenme"f)r gegen ben .^aifer auSftettten; 1537 nat)m er an ben S5erl^anb=

lungen be§ ©c^matfalber ßonöenteS tt)eil; ätoei ^a^xt fpäter berfa^te er im

auftrüge ^P^ilipp'ö mit anbern bebeutenben 2;t)eotogen eine Drbnung ber ^trc^en=

äU(i)t für |)effen unb gehörte ^u ben muffligen ©eiftlidien , bie 1549 in Gaffel

äufammentraten unb fit^ bem au§brüc£lid)en S5efeI)Ie be§ bamalg in foifertid^er

$aft beftnblid^en ßanbgrafen entgegen ber ©infül^rung be§ 3fnterim§ in Jpeffen

energifd^ toiberfe|ten. S)iefe§ fd)eint bie le^te @^nobe getoefen äu fein, bie er

befu(j§te; bonn mag wot)! 3une"^menbe (&d)mä(f)e feiner äöirffamfeit nad) biefer

Seite i)in ein ^id gefegt tjoben.

®ie genauefte S[u§!unft über ©d^nabel'S SebenSöer^ltniffe gibt 2B. ®.

©otban, 3uv ©efdiid^te ber Stabt ^l§felb (^rogr. b. ©iJmnafiumS ju ©ie^en

1862, ©. 25 ff.), über feine SSebcutung für bie t)efftfc£)e Äird^e ^. 2Ö. $afjen=

camp
, ^effifrf)e Äirc§engefd)id^te im g^ito^ter ber gteformation I u. II. —

33gl. aucf) ^. |)eppp, Äird^engefd^idite beiber |)effen I, 119 f. u. 186, too

mie bei ©olban unb ^affencamp bie ältere ßitteratur ju finben ift.

^. ^iftor.

©jftllQ^J^inger : 35onifa3 5!Jl artin S., fat^olifd)er 2f)eoIoge, geboren ju

IReuburg a. b. S)onau am 5. Dctober 1762, f ju f^i^eiburg im SreiSgau am
6. SDecember 1832. @r trat am 27. Sfanuor 1782 in ben ßarmeliterorben

(fein DrbenSname mar SSonifaciuS öom f). 3öunibalbu§), mürbe ober 1802
glci_d)3eitig mit feinem goHegen 21. Serefer (f. 21. S). 23. V, 60) fäcularifirt

(auf fein Slnfudien au§ bem örben entlaffen). 1785 mürbe er ^Priefter unb

Sector im Sarmeliterflofter ju äBürjburg, 1792 ^Profeffor ber S)ogmatiE unb

©jegefe an ber Uniöerfität .g)eibelberg. 1807 tourbe er al8 ^rofeffor ber 5)og=

matif nad) greiburg Perfekt, tonnte aber freilid) feinen 23orgänger Engelbert

Älüpfel (f. 21. S). 23. X-VI, 258) nid§t erfe^en. 1819 unterzeichneten 40 Stu=
birenbe ber Stieologie eine 23ittf(|rift, morin fte um bie (Ernennung eine§ jmeiten

^irofefforS ber 2)ogmatif baten. S)ie gacultät fprad^ fid) in einem öon bem
2)ecan g- Sßanfer Perfa^ten S3erid|te ungünftig über Sd^nappinger'ä Seiftungen

al§ Se'^rer unb @d)riftfteller au§ unb empfaf)l feine SSerfe^ung auf eine Pfarrei.

2)iefe le'^nte S. ab, unb al§ er 1821 pm 5ßfarrer in SSräunlingen ernannt

mürbe, be^og er bie Pfarrei ni(^t unb lie^ ftc^ beurtanben. Sine Ueberfe^ung

be§ ^Jieuen Seftamentg Pon ©. (bie erfte 2lu§gabe crfd)ien 1797—99 unter

feinem DrbenSnamen) :§at 1807 bie brüte Sluflage erlebt. Slu^erbem f)at er

peröffentlid)t : „9lömerbrief mit ßommentar" 1792; „Commentatio de donis

Spiritus sancti" (2lpftg. 2, 4; 1. ,^or. 14) 1795; „©runblage oHer 9leligion

unb 9teligion§p§ilofop!^ie" 1806; „gntmurf ber 3fleligion§= u. ©ogmengefc^icjte"
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1807; „Doctrina dogmatum", 2 SSänbe, 1816; „Uebcr ©rjiel^ung, 3lujflätung,

3eitgeift, ß^riftentlium unb ^trc^e" 1818 (2. älufl. 1826).

gfreiburger S)iöce[Qn = ?lr^iö X, 306. — 3öeed^, Sßabijd^e SSiogtapl^icn

III, 143. — 5etber=2öaifeeneager, ßejiton II, 298. „ ,^
yt c u 1 (^.

8(ftnaubcrt: Dr. 2lnbrea§ 3^o|epf) ©., geheimer ^fuftiävat^, orbentlid^er

^vofejlor be§ Staats» unb ßtr(f)enred^t8 , elfter afabemijd^er 9tat^ beö 3^enenfer

^efainmt=DberappeIIatton§gerid)t§, geb. am 30. 'Dtoöember 1750 in Singen a. 911^.

al§ ©o^n eine§ 2öeint;änbIei-§
, f am 10. Sfult 1825 in i^ena. S3om SJater

äum geiftlid^en ©tanb beftimmt, ^övte er bereite 1765 auj ber (1798 aujge=

l^obenen) Uniöer[ität ^ain^ 5p{)itofop^ie unb ©efdjidite unb tourbe 1767 3uni

9Jlagifter ernannt; l^ierauf trat er in ba§ furfürftüd^e ©eminarium, n)o er neben

bem Sefu(f)e juviftifd^er Sßorlejungen fi(^ auf feinen fünftigen Seruf üorbereitete,

unb ben ©rab eines 23accalaureu§ erl^iett. ^Ränget an Steigung öeranta^tc tt)n

jebod^ plö^lidt), ber ttieologifdien ßaufba^n ju entfagen, roorauf er fid^ 1776
nad^ ©ie^en begab, um fid^ ber 9iedt)tStt)iffenfd^ait ju toibmen. S3on fat^otifd^en

Ottern geboren, befannte er ftd^ bort ÖffentüdE) 3ur eöangelifd^ = reformirten 9teti=

gion, mürbe am 2. ^ai 1780 mit ber Sfnauguralbiffertation „De qualitate

comitiali Placit. regii in imperio Rom. - German. " (©ie^en 1780, 4") 2)octor

beiber üted^te, unb burd^ <g)erau§gabe feiner „^eueften juriftifdtien SBibliot^ef"

fd^on als ipriöatbocent in ütterarifd£)en i?reifen betannt. — 1783 erhielt er eine

^nfteEung oIS au^erorbentlid^er ^rofeffor ber Siedete in ®ie^en, im näd^ften

^at)u als orbenttict)er öffentlid^cr ^Profeffor unb Seifiger ber furiftifd^en i^acultöt

in ^elmftebt. S)a i'^m jeboi^ baS bortige Älima niä)t ^ufagte, folgte er 1785
einem Stufe beS ^er^ogS ,^arl Sluguft Oon 2Beimar als orbentli(f)er ^^rofeffor beS

Se!^enre(^tS mit ^ofratt)Sd^arafter nac^ ^tna, rüdEte 1794 in bie fünfte ße^tftcüe

unb "hiermit in bie gacultät ein, mürbe 1794 t)ierter, 1800 britter, bann 1802
erfter ^^^rofeffor ber ^^uriftenfacultät unb ^ugleidt) beren ©enior. 1809 erfolgte

bie SSeförberung jum OrbinariuS ber gacultät unb beS ©d^öppenftul)lS, bei

meld^em 2lnlaf|e it)m 2;itet unb ^Jtang eineS get)eimen 3^uftijrat|eS »erliefen

mürben. 3lu^erbem belleibete er bie ©teile etneS erften afabemifd^en 9tat|eS

beim ^fenenfer ©efammt-DberappeüationSgerid^te. ©. galt atS fdt)tid^ter, berufS=

treuer ß^arafter, ber fid^ in ^ena l^o^er Sichtung erfreute, ©eine 5lominatfäd^er

bilbeten ©taatS= unb Sel^enred^t, tatt)olifcf)eS unb proteftantifdtjeS J?trd§enred£)t, in

benen er audt) fdl)riftftellerifd^ tl^ätig mar. @r öeröffentlid^te üon 1780—1806
mit ginfc^lu^ ber Programme unb S)iffertationen 30 äöerfe, unter benen wir

neben ben „(Erläuterungen aum ßetienred^t in 2)eutf(^lanb" nad^ S5l)mcr'S

Principiis juris feudalis (©icfeen 1784, 2. 2^1., SSvaunfc^. 1786; 2., üerbeffette

SluSgabe ebb. 1794, 4*^; 3. ?lufl. 1. £^l. 1798, 3. 2^1. 1799) unb ber

„Uleueften iurift. 33tbliotf)ef , borne^mlic^ beS bcutfd^en ©taatS= unb ,^ird§en=

rechtes" ((Siefeen 1780—1786) nebft „^)leueftc fortgef. juriftifd^e Sibtiot^ef"

(1. S3b. 1—3. ©t. Sena 1789—90, 4» unb 4—5. ©t. ebb. 1791) namentlich

bie tird^enred^tlid^en 3lrbeiten ertt)äf)nen, inSbefonbere „lieber Äirc^e u. Äird^en=

gemalt in Slnfe^ung beS !ird^Udl)en öffentlid^en SHeligionSbegriffeS , nadt) natür=

lid^em unb proteftantifc^em Äird^enred^t". ^ina 1789, 2. 2lufi. cbenbal795;

„©runbfä^e beS Äird^enrcc^tS ber ^roteftanten". ^em 1792, 2., öerm. Slufl.

1795; „Sefonbere ©runbfä^e beS Äird^enred)tS ber Äat^olifen in S)eutfd^lanb".

3ena 1794. — ?luS einer Ueberarbeitung öorfteljenber jmei äöerfe entftanb

„(Srunbjä^e beS ^ird^enrec^tS ber ^att)olifen unb ^Proteftanten in ©eutfd^lanb".

1., 2. 33b. refp. 2. 3lufl. 1805—6.
(5in genaues ©d^riftenöeräeidlinife im bleuen 5lefrolog ber S)eutfd£)en II,

1491— 3. — S)aS alabemifct)e SLafd^enbud) für baS ^a1)i 1791 enthält einen
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Sd^attentife unfetS ©cle^tten. — 9ieuer 5tefrorog bet S^cutfd^cn a. a. £).

®- 1489 u. ff. gifen^att.

Stftnau^: gl^ttftian gricbtid^ ©., geboren am 16. Octobet 1722,

ftubitte ju Sena, trat in ben toetmarifc^en ©taatSbienft, feit 1772 mit ©i^

unb ©timme im gonfeit, unb tourbe tcenig ]pätn mit ber Obctaufftd^t bet

l^er^ogl. SBibliotl^e! unb be§ «UlünäcobinetS bettaut; f m SBeimar al« ^erjogl.

@ei 3flat^ am 4. S)ec. 1797. SSefi^^äftigung mit ber Äunft »ar i:§m öon frü"^

an SSebütinife, unb bi§ in fein ^o^e^ 2Iltet öetloenbete er ouf fie gern bie öon

ben amtlichen ^flid^ten gelaffenen «Dlufeeftunben. 5Jlanti^e forgjältig gejeiti^neten

Sanbf(^aften |aben fid^ erhalten, aud^ fein in S)edEfarben auögcftitirte ©tubien

bon Sßögeln, SBtumen jc. ^Jlit @oetl^e lebte er in freunbf(|aftli($en SSe^ieliungen,

beigleid^en mit @. 9Jt. Ärauö, bem 5Directot bet t)etäogI. f^reien S^iä)er\\d)uU.

SJntereffant, au(^ aU ein S3ilb ber Seit, ift eine öon i^m »erfaßte ©elbft=

biograp{)ie, bie öetbientetmafeen in gjlüüer'g 3eitf<i)rilt für S)eutfd^e Äuttur=

gefct)icf)te (91. ^. IV, 649 ff.) abgebrurft tüorben ift.

«RuUnb

©CÖnau^: 6t)riacu§ ©., lutl^erifdier ^ßampl^tetift bc§ 16. ^fa^rl^unbettä,

tourbe geboren am 8. Sluguft 1512 in ober bei 9loba in Sl^ürtngen, lernte ba§

Slpotl^efergemerbe, in bem er nod^ 1544 aU ©efell erfd^eint, lie^ fid^ Oot 1546

ol§ SIpotliefet jum golbenen ©trau^ in ßobutg niebet unb ]ä)t\nt t)ier ben 9ieft

feine§ 2eben§, ba§ minbcften§ bi§ 1564 bauette, jugebtac^t ju l)aben. 3fn ben

i^al^ren 1546 — 55 l^ielt er in Coburg eine fleine Sud^brutferei öon freilid^ fel^t

ätmlid^er ?lu8rüftung, in ber et namentlich feine eigenen S)id^tungen unb f^lug«

fd^tiften, aber audt) einige! anbere ber ©ad^e 2utl^er'§ f^örberlid^e brudfte, fo

3. 93. ßutt)£r'ö ßieb ,,^un tom ber .Reiben |)eilanb". S)iefe S)rucEe ©d^nau^'

finb ju erfennen an einem immer tüieberfe'^renben SBIattornament unb an bem
2öaf)lfprud^ „2öill mi(^ ®ott ernähren, fo fann it)m 5ftiemanb toel^ren". ©.

fd^eint meifterfingetifdt)e ©df)ulung genoffen ju ^aben; boc^ ift mir ein jton öon

feiner eigenen ©rfinbung nid^t betannt. @r ää^Ü in ©trop'^en unb ^Reimpaaren

ftreng bie ©üben, erlaubt fid^ aber öiettaftige Sßcrfe mit flingenbem 9teim fottol

8= toie 9=fitbig ju bauen, ^n be§ ^eienfd^ein§ langem Jon ^at et ben „et=

fd^iöcEIidt)en %ai be§ t)eiligen Sott)" in engem 2lnfd§luB an bie 33ibet, in bem
berühmten fpäten Slon gi^auenlob'S einen ©d)man! au^ ^auti'ä ©d^impf unb

gtnft „öon breien fd^toa^enben .g>äl)nen" ^u 5Jteiftevliebern öetarbeitet. 3lber

in biefen ßeiftungen liegt nidt)t feine Sebeutung. 6r mad£)te fid^ betannt unb
öerbient burd^ poetifdt) merf^lofe, aber öon fe'^r gefunbem lutt)erifd^em (Seifte

jeugenbe ^eitgebicEite , angeregt öieüeid^t burd^ ben 1548 geftorbenen au§ge=

äeidtjneten (Joburger ©uperintenbenten ^ag. ^o^. ßanger ö. SSolfenl^eljn , bem
©. in feinem „gpitapl)ium öon bem df)tiftlid§en ^eftament unb gottfeligen 2lb=

fdf)ib bei @I)rtoürbigen ^errn ^. ßanget" ein e'§renbe8 S)cn!mat fe^te. 6r
begann, fo öiel mir miffen, 1544 mit einem „|)er^og (ärnft d^riftlid^ öerenbert",

einem geifttid^en ßiebe im .g)eräog=@rnft= 2on, ba§ unter Slufgebot jatiUofet ge=

teimtet SSibelcitate ben Söertl) be§ @tauben§ öor ben guten Söerfen rü^mt, aber

audt) biefe nidt): füt überflüffig etüätt: bie ©ebotc, 33etradt)tungen übet @]^c,

i^tebigtamt unb Gbrigfeit merben eingeflod^ten ; ba§ l^ärene Meib ber ^Jldn^e

ift bem eifrigen ßut^eraner bie Siöree be§ ©atang. ©ein umfängliche^ ^aupt»
toerf „Älag unb Xroftfprud^ öon bem d^riftlidien Slbfd^ieb be§ attert^euetftcn

5!Jtanne§ ^txxn S)octor «Dl. 2ut^." fd^ilbert ben 6inbrudE biefe§ 6reigniffe§ ganj
in ber 2Beife be§ me^tfad^ citirten |)an§ ©ad^§ unter bet ßihüeibung eine§

XtaumS. greilic^ ift biefe (Jinfleibung finbifdf) ungef(f)idEt : im gebruar toitt

bet S)id^tet untet einer ßinbe am SSrunnen cingefd)lafen fein unb in einer ßird§e



eine ßeid^enprebigt gel^ört l^aben, über bic er |i(^ mit einem alten bitnben ^annc
bann auStegcnb unterl^ätt. S)ie S)i(^tung l^at einen boppelten S'^cd: [xt poU=
mifirt mit Iutf)erif(^eu ©rob'^eit gegen bie ^apiften, „beö %eü]eU 5Raftfd^tt)ein

unb S^iinber", bie je^t, ba ber Hauptmann ber 5l3roteftanten tobt fei, fid^ be§

(5iege§ [td^er glauben unb über Suf^er'^ 2;ob abfd^eulicfte Söerlöumbungen au^=

tprcngen: i^nen ruft er p, ba^ ein lut^erijd^er ©äugüng me^r göttlid^e 2öei§=

i)dt in ftc^ f^ait, alö ein ejtract aui 1200 000 9Jiön(^en. 2lnbereifeit§ aber

rid^tet er jtd^ gtgen bie 2utt)eraner, bie auS ßutl^er eine 3lrt -jptiligen machen:
^iiemanb toürbe hai mel^r entfe^en aU ben Oieformator jelbft ; ßuttier war ^roar

— ein SSilb, für ©d^nau^' poetifc^e Slnf(i)aulic^feit d^arafteriftifd^ — „ber erfte

i^ünd, ber aufreiht ging unb gar nid^t l^unf", aber aud^ biefem 6Iia§ wirb ein

©Ufa folgen, ^n biefer 3Iuffaffung lag feine 2auf)eit. 5iod§ im felben ^al^re

(8. 3Iugu[t 1546) publicirte ©. eine „treu'^erijige d^rifttid^e SBarnung an ben

.l^aufen beS redeten Watiren eöangelifd)en Sunbs" im 93ruber= Seiten» Jon,
unb 5iiemanb fonnte grimmiger gegen bie Jpalb^eiten be§ 3^nterim§ ju f^ctbe

äiel^en, aU ©. baä in einem oft aufgelegten Siebe bon 1548 f^ut: er öergteid^t

e§ ben ^a^en, bie Dorne lecEen unb leinten fragen, ©ein geiftüd^eä i^beat ift

nad^ Sut^er'S Jobe 5Rattt)ia§ f^taciu§ i^IItiricuS. S)ie ^reubenbotfc^aft , bie

lut^erifc^e @eiftli(|e auä Ungarn über bie (^ortfd^titte eöangelifd^er Seigre bort

an 5faciu§ fenben, bringt er in einen gereimten S)ia(og ^wifd^en einem türttfcEien

SBoten unb einem dürften: „^erdE bu werbet S)eutfd§lanbt fret) ®ott§ 2ßunber=

gfd^id^t redCit inn SürdEet)", ber at§ illuftrirter ßinblattbrutf öerbreitet würbe

(1550); unb on fjtciciuä badete ©. öornel^mtid^ , al§ er in bem ^ampl^let

„(5twa§ 5ieue§" (1555) einige ungel^euerüd^e ^Prebigtproben , bie er am ^^^alm»

fonntag 1555 in ber @t. ^attinätird^e ^n ^Bamberg aufgefifd^t l^atte, mit fati=

Tifdt)cn ©loffen öerfet)en tiefer t)ing: aud^ in biefe fe^r berbe 5profafd^vift [teilten

fid^ einige Sfteimc ein. 3)ie Befreiung feineS .^errn, beg <0er,5og§ Sfol^ann i^i^iebrid^

ju ©ac^fen, auS ber ©efangenfdtiaft (1552), begrübt ©• in feinem „ßobfprud^

ober gan^ l^erjüd^er S)anc£fagunge für bie allergnebigfte onb gan| t)citfamfte

aSoltl^aten ber freubenreid^en ßrlebigung .!pod^erteud)t§ (£;^riftlidE)en 9iittet§ önb

attertl^eurften .gelben" mit einem trtumpt)irenben 3tubel, ber un§ faum bem
wirftic^en SBertl^ jene! ©reignifjei angemeffen eifc^eint: in jener bebrütten 3cit

ber proteftantifdE)en Baä^t greift ber ©laubige naä) iebem ©tro^l)alm. Sßon

1555 an fd^eint ©d^nau^' politif dl)c S)ic[)tung öerftummt, feine S)rucCerei

eingegangen ju fein. 2Bir f)aben nod^ einen „^reubenfprud^" auf bie ^od^^cit

'Ö'^i^äog i^o"^. S^riebrid§'§ bei ^tittlern p Söeimar (20. 5!Jlai 1555), p ber ber

S)id^ter ben alten <g)er3og unb ^Rart. ßut^er nod^ au§ bem ©rabe l)erau§ gratu=

liren lä|t; Wir l^aben eine fpätere gereimte „©lüctwünfd^ung" auf bie zweite

^od^aeit <g)an8 Qxi^ ü. Sl^elbcrg (13. Tcobember 1564), eine S)id^tung, in ber

fe^r gefd^madflol befonberS au§fül^ilidt) ber ©lanj feiner erften .^oc^äeit gefc^ilbert

Wirb: aber beibe§ finb blofee tenben^lofe ©elegen^eitögebid^te, in ber ber alte

^Japiftenfiafe nur nod^ wenige unmotioirte Sßlafen wirft, wie j. 33. wenn ©. im
legten @ebid£)t gerabe wie in bem erften tion 1544 bie @fie al§ ben erften öon

©Ott geftifteten ©tanb preift unb fidl) entrüftet, ba^ bie ^jjapiften ba§ leugnen. —
S)a§ Jßorbilb be§ ^an^ ©ad^S ift unberfennbar. 3Son i^m lernt ©. aud§ bie

ÜJtetl^obe, feinen ^Jlamen in bie ©d£)luBreimc p bringen. 5Iber ©adtifen« ©rajic

unb <g)umor ift i^m öerfagt. 3wif<^ß^ fräftiger S)erbl)eit unb langweiliger

Selir'^aftigfeit fennt er feine SBermittlung. @§ fef)lt il^m ber gefunbc fünftlerifd^e

SBlidE, mit bem ^anö <Ba<i)^ in§ umgebenbe Seben fd^aut; bie 3lbftraclion wei^

er nur fteUenweife burdE) gefud^te ro'^e Silber ju unterbrechen; ber ^Jtangel an

innerer ^^orm ftimmt ganj p 8utf)er'§ Slrt, wö^renb il^m 2utf)er'g geniale Ur*

tprünglid^teit Pötlig gebrid^t-
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@ebicf|te öon ©rfinau^ ftnb neugebtuctt in SßacEernaöers S)eutf(^em Äir(i)en=

ücb III, 936 ff. unb in Sitiencron'S -^iftorifd^en SöoMiebern bei- Seutfd^en

©djnctfeilburgcr : ^Ut^ia§ ©. (1804-1848). ©. »urbc am 17. aton.

1804 3U %ijall)t\m bei Tuttlingen in SBütltembetg geboien unb wax ein ©o'^n

be§ Tobias ©., eine§ tüchtigen ßonbteirt^g unb Kaufmanns. S)en entfc£)eibenben

eräiet)erif(i)en ßinflufe übte afcet toeit me^t bie 5Rutter au§, unb mit i^r ber

mütterliche ©ro^öater, ber fromme ©eibenfabritant |)aug, ber, im ,!paufe n)ot)=

nenb, fi(^ öiel mit bem l^offnungiboüen ©nfel bef(i)äftigte unb Suft unb 2;rieb

3um geiftlid^en Seruf in it)m merfte. 2)ie öor^ügtid^e ^Begabung be§ Knaben

unb ha^ retd)e innere Seben ä^igte firf) nid^t attcin in feinen trefflidien ßeiftungen

in ber fiateinfd)ule ju Tuttlingen, fonbern auct) in poetifct)en Sßerfuc^en, in

geiftlid^en unb meltlid^en ßiebein. ^m 15. ^afjxt mürbe er naä) mo^l beftan=

benem „ßanbeyamen" in bQ§ untere tf)eoIogifd)e ©eminor in Uradt) aufgenommen,

öier 2fal)ie fpätcr flieg er in bie ^ö^ere ©tubienonftatt ju 2:;übingen, unb etft

20 :3a^Te alt erhielt er 1824 als ber erfte unter 38 gjiitftiebenben bie 9Jlagifter=

mürbe, nacf)bem er mit felbftänbigen Slrbeiten alte brci i)on ber f^eologifd^en

gacultät au8gefe|ten greife \\ä} errungen t)atte. SBengel, ©teubel, fpäter i^ern

unb Sßaur maren t)ier feine 2e|rer. @r berlie^ Slübingen 1826, um in 33erlin

feine ©tubien fott^ufe^en, mo bie Flamen eines ©d^Ieiermadfier, 91eanber, ^egel,

^Jlarl^einefe glänzten. S5on il)nen oEcn na^m ber frü^e felbftänbig benfenbe

©eift reii^e Anregung, öon feinem bie aüein entfd^eibenbe 9li(^tung an. ©d^on
1827 fef)rte er nad^ Tübingen äurüif unb tourbe t)ier 9tepetent. 9ladt)bcm er

einige 3eit ol8 33icar in 3:uttlingen geroirft, ert)ielt er 1831 bie ©tettc eines

^elferS p |)ervenberg, mo er auct), fpäter 5ßfarrer gemorben, fid^ ber'^eiratl^ete.

©d^on 1826 burdl) feine 6rftlingSf(i)rift „Ueber ©lauben, Xrabition unb Äirdlie",

befonbevS aber burd^ bie roiffenfc^aftlid^ l^erborragenbe, 1828 erfd£)ienene 2lrbeit

„Ueber ba§ Sllter ber $rofelt)tentaufe", ^atte er bie Slufmerffamteit ber ©elel^rten

auf fidl) n 'Qfu- ^it eben fo öiel ©d^arffinn atS gemiffenliafter ©rünbli^feit

unterfudf)te er t)ier bie ät)nlid^en 9teinigungSgebräud)e bei ^Jerfern, 3legt)ptern,

©riechen unb a^fraeliten, um fomol bie Sermanbtfdiaft, al§ auä) bie 23erfd£)ieben=

l)eit ber d^riftlid)en jlaufe öon biefen SHiten nad^ptoeifen. 1829 unb 1830
folgten feine Sluffä^e in ber Tübinger tt)eologifd£)en 3i?itf<i)i"iit „Ueber 3^acobu§,

ben erften S3orftel)er ber ©emeinbe in ^erufalem", unb „Ueber ben bel)aupteten

äöiberfpTud^ aroif(ien 5ßaulu§ unb i^a^fobuS" ; 1832 feine lateinifdl) gefdjriebene

©d^rift: „Annotatio ad epistolam Jacobi perpetua cum brevi tractatione isa-

gogica", unb im nämlid£)en ,3a^te feine äufammenfaffenben „SBeiträge 3ur @in=

leitung in§ 9ieue Seftament unb jur ßrflärung einiger fdtimitrigcr ©tetten".

^idl)t geringes 3luifet)en erregten bann feine „3tt'Eiiel an bem apoftolifdtien Ur=

fprung be§ SüangetiumS 9Jiattt)äi", in meldl)en er fid^ unummunben at§ Sln=

tjänger einer ^xoax ernften unb borfid^tigen, aber öon ieber firdt)lid^en 33efd£)rän=

fung freien l)iftorifdl)en g^orfdt)ung äu erfennen gab. 9ll§ nun 1834 bie 9tegie=

rung be§ ^antonS Sern fii^ 3ur %rid)tung einer eigenen Unibcrfität entfd^lofe,

glaubte fie in ©. ben ridi)tigen ^lUiunn für ein tl^eologifdtieS Sel^ramt ju finben.

©d^on bor ber Eröffnung ber neuen 9lnftalt tourbe berfelbe nadj S9ern berufen

unb im ©ommer 1834 begann er feine 2:i§ätigteit mit SSorlefungen über bie

Slpoftelgefd^id^te, toä'^renb er gleid^^eitig in feiner ^Ib^anblung über „S)a8 6ban=
gelium ber 2leg^pter" ein ncueS S^uflniB bon feiner toiffenfd^aftlid^en 2lrbeitS=

fraft gab. Sfn iBern t)atte ber noä) junge (Selefirte baS j^aiii ber .ßird^en=

gcfd^i(l)te unb ber S)ogmatif mit einanber ju öertreten, unb fa^ fid^ nun fotool

burc^ biefe S3erbinbung, al§ aud^ burd^ feine 33erfe^ung in ein reformirteS Sanb
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oon felBft öorne{)mIi(^ 3utn immer ttefetn ßinbrtnQen in 2)ogmenge|d)id^te unb
öetglfidienbe 2)o9matif l^ingejogen. 2)ie i5fein^fit jeiner 33eo6ad)tung§gaBe, bte

©d^ärtc leinet ^titif, ba§ umfoflenbe t)iftorijct)e 2ßi[fen unb jein tiefeg pofitiöeg

®emütt)öintereffe an bei* 9tetigion unb aüen veligiöfen 6ii(i)einungen, famen auf

biefem ^^eVbt gleichmäßig ju iijxem Sted^te unb mQ(J)ten it)n ju einem äufeerft

anregenbeii 2e{)rer. @r la§ über Slpologetif, 9teIigion§pt)iIo|op^ie , tirdiüd^e

©tatiftif, über beu 6influß ber neuen ^stiilofopl^te auf bie 21'^eotogie, über bie

ßoÖifionen ber mobernen ©peculatiou mit beni 6f)iiflent{)um u. ]. to., niemals

ben Itcien, ja öortoiegenb ffeptifi^ gerichteten gorfc^er, ober quc£) nie ben ©tanb=
punit beS 2:l)ei5mu§ öerläugnenb. Wit befonberer 9]orliebe trug er, frühere

S3efc39äjligung toieber oufnetimenb, feine „^euteftamentlic^e S^itgefciiiciite" bor,

ein ©egenftonb , ben er äueift al§ eigenes i^aä^ in ben ÄreiS ber ttjeotogifcj^en

äBiffenjc^aften eingefü'Irt l)at. ^m ^. 1841 beröffentliciite er bie <Bä)X\\t „Ueber

ben Qtoeä ber lpo[tcIgefci)id)te" (Jßern) unb mit gifer orbeitete er an einem

größeren SBerfe, melc^eS in gtoei SSänben eine comparatiüe S)ogmatif ber Iut^e=

rijc^en unb ber reformirten ^irc^e bringen jollte, unb feine ^ü^e f(i)eute er,

um ju biefem 3^ecfe nic^t bloß bie alten Sel)rbüd^er ber beiben 53efenntniffe,

fonbetn aud^ ^atecJ)i§men, @ebetg= unb 3lnbac^t§büci)er tcnnen ju lernen. S5or=

arbeiten ba^u roaren einige 5luffä^e in S^Un'^ 2;]^eologifcf)en 3fal)rbüd)ern, unter

benen namentlicf) betjenige über „S)ie ortt)oboje Seigre bom boppelten ©tanbe
ßl^rtfti nac^ lut|erifci)er unb reformirter gaffung" ein ungemötjulici) feineS S8er=

ftänbniß für bie ^jfljdiologifc^en ^Jrobleme bc§ @lauben§ betoeift. 6. mar einer

ber fleißigften ^Mitarbeiter an ?l. 9t§einmalb'S „?lllgemeinem ülepertorium für

bie tl)eologifd^e Sitteratur", unb eben t)atte er noc^ bie ütebaction einer großen

tt)eologif(ä^en 9iea(enct)clopäbie übernommen, alS am 13. 3funi 1848 ein plö^=

licj^er 5Lob, bie i^olge eineS mo'^t buid§ attju große 3lrbeit gefteigerten ^erj=

teibcnS, ben erft im 44. Sebensja^re fte^enben l)inmegraffte.

©. mar ein Jljeologe öon feltener SSielfeitigfeit, betrachtete aber, bei bollfter

Unabljängigfeit be§ S)enfeni unb götfci)enS, mie einer feiner ßoEegen am ®rabe

bezeugte, „nici)t bie 3Biffenf(i)aft an fic^, fonbern biefe nur in i^rer Se^ieliung

aufs 5|3raftifc^e al§ ben ]^ö(i)ften ^totd ber Xlieologie, unb ftettte barum
feine ©elel^rfamfeit überaE, mo fic^ bafür @elegent)eit bot, in ben SlDienft beS

firc^liciien SebenS, in amtlid^en S3e!^örben, wie in religiöfen 93ereinen. @r toar

SJlitglieb ber 33erner „®eneralft)nobe'' unb ber „ßöangelifd^en ^irc^encommiffion"

beS ÄantonS, faß aber auci) im SÖotftanb beS „^JtiffionSöereinS" unb toar einer

ber 3}litbegrünber beS „^proteftantifd^ = fit(i)lici)en .^ülfSüereinS" für jerfireute

©laubenSgenoffen , toie er beun aucj^, ber ©itte bes SanbeS folgenb, öfters als

^Prebiger auftrat mit Seiftungen, toeld^e man als „ IRufterftücfe einer praftifci^

geworbenen tiefen SBiffenfcfiaitticiifeit" be^eiciinet t)at. Sm S- 1833 tourbe ©.
äum 3Kitgliebe ber l)iftorifci)=tl^eologifci§en @efeEf(i)aft in ßeipäig ernonnt; 1835
erttieilte i{)m bie Uniüerfität baS @l)renbiplom als S)octor ber 2;t)eologie; einen

9luf nad^ 9loftoc£ le'^nte er ab, um 33ern treu 3U bleiben, too er fid^, mitten in

einer firci^lid^ unb potitifd^ äerriffenen 3"t, als Seigrer unb als ^enfci) öiele

gteunbe unb !^ot)e 5lner!ennung erworben l^atte. ©injigartig unb burd^auS

felbftönbig, wie feine ©teEung ^wifd^en ben t^eologifd^en ^Jarteien, War aud^

fein |)erfönlid^eS Sößefen, baS bie fct)einbar entgegengefe^teften (Sigenfd^aften in fid^

üereinte. @r war ein älterer S3ruber beS Siid^terS ^aj <B., ben er jur Ueber=

fiebelung in bie ©dliweij öeranlaßt l^at. 3luS ©cljnedtenburger'S ^lac^laß ift

l^erauSgegeben worben: „SSergleid^enbe S)arfteEung beS lutf)crifd^en unb refor=

mitten Sel)rbegriffS", ebirt üon 6b. ©über, 1855; „5Borlefungen über ^. Z.

3eit9efd^id§tc", lierauSgegeben bon Sö^lin, mit 33orwort bon .g)unbeS^agen,
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i5ran!iui-t a. Tl. 1862 ;
„53orlejungen üBer ben 2e|r6egriff ber fteinctn |)tote=

ftonttfcEien Äivd^enparteien", 'herausgegeben öon ^unbeSl^agen, ^^onff. 1863.

6. ®dpte , ©ebäd^tniferebe auf ^. ©., geilten bei ber ßeidienfetcr,

Sern 1848, nebft einer ©rabrebe bon S. Sß^fe. — ^unbe§t)agen in ^er^og'g

Sl^eol. atealenc^d. — g. Mütter, S)ie ^od^fd^ute Sern, geftfc^ritt. »cm

©d)nc(fenburgcr: Tla^^ ©., ber ©änger ber „SBac^t am allein", ber

ÄriegS^^mne ber S)eutf(i)en im ßam^fe gegen bie f^ronaojen 1870—71, mürbe
als ber ©ol^n eine§ gead)teten ^aujmannä 3u jL^altjeim bei jtuttlingen in

SBürttemberg am 17. gf'^i-'uai-' 1819 geboren. @r befudite bie lateinifd^en

6(i)uten juerft in Tuttlingen unb bann in .^errenberg, too fein ältefter SBruber,

ber nad^malige, burd) ©ele^rfamfeit unb ©diarffinn au§geäeici)nete $rotejjor ber

Xl^eologie in Sern, bamalg S)iafonu§ mar, unb trat nad^ feiner (jonfirmation

al§ ße'^rling in ein faufmännijd^eS ©efd^öft ^u Sern ein. 23on l§ier aul lernte

er 1838 auf einer ©efd^äftSreife au(^ ^ranfreid^ unb ©nglanb fennen. ^m. 3f-

1841 fiebelte er fid^ in Surgborf im J^anton Sern an, mo er eine nodl) be=

fte^enbe ßifengiefeerei gcünbete unb bie jlocl)ter eine§ mürttembergifc^en 5pfarrer§

als ©attin l)eimfü^rte. «Sein ^er^ l^ing unüerrüdft an ber beutfd^en §cimatl§,

unb er gebadete auä) bort^in bleibenb ^urücE^ufeieren ; bod^ raffte i^n ber Job
fd^on om 3. 9Jtar 1849 in ber Slüt^c ber 5)iannc§traft l)inmeg. ©ein oft au§=

gef|)rod£)ener unb burd^ biele feiner S)id£)tungen l§inburdi)flingenber SQßunfdl), einft

in l^eimatl)lidE)er @rbe ju ru^en, ift am 16. 3^uli 1886 erfüllt morben, too feine

©ebeine bon Surgborf nad^ i^altieim übergefül)rt tourben. — Sieg ift in furjen

3ügen ba§ Seben eineS Cannes, ber burdl) ein einziges ®ebid[)t ju einer beut=

fct)en Serül)mtl)eit getoorben ift. @§ toar im ©ommer beS Sal^reS 1840, ali

„neuer Uebermut!^ bon ber ©eine l^er ju flingen begann" unb fid^ ber franäö=

fifd^e ^inifter 2:^ier§ befliß, bie alten napoleonifd^en Erinnerungen toieber auf=

jufrifd^en unb baran ju mal^nen, bafe ber 9it)ein franjöfifd^ getoefen fei unb
toieber ftan^öfifd^ toerben muffe; ja bie gaüifdtie ^reffe begann il)re |)eiarti£el

gegen S)eutfd^lanb unb berfünbete lout, bafe bie Setoo^ner be§ 9it)einlanbe§

fammt unb fonberS gut franjbfifd^ gefinnt feien unb fid^ gern an granfreid^ an=

fd^lie^en mürben. S)ie beutfd^e treffe blieb bie 2lnttoort nid^t fdE)ulbig, unb aud^

bie beutfdtie ^poefie fanb ben geeigneten 3lu§brudE für bie ?lbroel)r ber franjöfifd&cn

6roberung§gelüfte. Unter ben patriotifd^en 5Did£)tungen jener ^e\t lieben fid^ be=

fonberg ^toei ai), bie fid^, toeil fic bie beutfd^e ©efinnung am mann'^afteften

auSfprad^en, bi§ auf bie 3>e^täeit im Solfe lebenbig erl^alten l^aben, baS Sieb

bon ^^licol. SedEer „S)er beutfd^e 9{l)ein", baS im ©eptember 1840 beröffentlid^t

tourbe, unb ba§ Sieb bon 5Jlaj ©. „S)ie 2Bad£)t am gil^ein", ba§ ber 5Did^ter

im 9lobember 1840 nieberfd^rieb. 3Gßäl)renb inbe^ ba§ elftere toie im ginge
burd^ bie beutfdt)en @auen unb in bie beutfd^en ^erjen brcng, unb me{)r al§ 150
9Jlelobien e§ fingbar madfjen toottten, blieb ©d^nedenburger'S „äöad^t am 9t^ein"

burdt) 30 ^üi)xe ^iemlid^ unbeadl)tet, unb toenn fte audt) feit 1854 l)ier unb ba
in ©efangbereinen nad§ ber üon Äarl 2öill)elm gefd^affenen ^elobie gefungen

rourbe, fo fonnte bon einer bem Siebe unb ber ^Jielobie getoibmeten befonberen

3lufmerffamfeit nimmer bie Siebe fein, ja man fannte fogar bei 2lu§brud^ be8

beutfd^=franäöfifc^en ÄriegeS faum ben 5^amen beS S)id^ter§. Um fo über=

rafd^enber toar eS beS^lb aud^, ba^, al§ ber |)eerruf erftang, Sol! unb 2lrmec

faft nur in biefem einen Siebe i'^re beutfd^e ©efinnung unb Segeifterung au8=

ftrömen liefen: eg toar urplö^lidl) jum ^rieggliebe ber 5Deutfä)en gegen bie

granjofen getoorben. Seiber toar e§ ©. nid^t met)r bergönnt, ben 2;riump'^aug
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p feigen, tneld^en fein einfad^cS, aber marlige§ Sieb butd^ btc beutfd^en ©ouen
unb l^inüfeer über ben 91'^etn nel)men joÜte; er burfte e8 nit^t me'^r erleben, ba^
lange Verlorene, nie öerfdimerate Sänber unter ben klängen jeinei Siebes öon
beutfdien .g)eeren bem beutfd^en Sßaterlanbe hjicbererobert tourben: aber fein nun
befannt getoorbener 9lame toar für immer ber Sßergeffenl^eit entriffen morben.

S)iefer ©rfolg mar too'^t aud^ bie SJeranlaffung , ba^ ^(arl) ®(ero!) au§ bem
l§anbf(i)riftn(^en 'Jlaäjla^ bei S)ic^ter§ eine SluSroa'^l üon @ebi(^ten traf unb fie

unter bem Sitel „S)eutfc^e Sieber öon ^aj ©dinedfenburger , bem ©änger ber

Söad^t am 9t^ein" (1870) l|erau§gab. 2)i^fe t)oetif(^en Sagebuc^blütter tonnen
toeber auf bic^terifdie Originalität noc^ auf fünftlerifrf)e gormöollenbung 2lm
fpruc^ matten; aber bur^ alte ge^t ber ^ulSf^Iag eineS beutfrfien @emüt^§,
unb faft aEe finb ed^te Sieber, öolfStt)ümlid^, mufifalifd^, bem ^n^m ent=

fprungen.

S5ortt)ort äu ben „S)eutfd^en Siebein" (f. 0.). — 2)ie ©artenlaube, 3|a!^rg.

1870, <B. 627; ^fa^rg. 1886, ©. 563. m„,^„,,,ürranj lörümmer.

©cdncc: ©ottl^ilf |)einrid) 8., Pfarrer äu ^einric^Sberg bei Sßurg,

tRegierungäbe^irf ^agbeburg, f am 12. Sfanuar 1830. @r mürbe am 6. 3lug.

1761 ju ©ietSleben im manäfelbifd^en ®ebirg§Ireife, mo fein Sater @ut§beft^er

unb ©aftroirf^ tuar, geboren unb berlebte nur bie erften ^af)xt bev Äinb^eit im
ctterlid^en ^aufe. ©c^on im 3llter üon je'^n Satiren ttiurbe er auf baS ®t)m=

nafium in 6i§teben gebradE)t unb jmei Sai)re fpäter öon feinem Ontel nad^

Sraunfct)tt)eig genommen, tüo er bil 1776 ebenfaHi 8c^üter be§ ®^mnaftum§ toar.

3ur roeiteren SSorbereitung auf ba§ tt)eoIogifd§e ©tubium befud^te er öon 1776
big 1778 ba§ mit bem Jpattefc^en Sößaifen^aufe öerbunbene Sel^rinftitut, ging

bann an bie f^eotogifd^e f^racultät in ^dtie unb begab fidt) 1780 be]^uf§ 35oII=

enbung feiner ©tubien nad^ Seiöjig. ©dE)on bort mar er jugleid^ fd^riftfteßerifd^

auf bem ©ebiete ber Settettiftif tt)ätig, o^ne jebod^ ba§ öon i^m gemä{)Ue 5a<^=

ftubium äurüiijufe^en. 9lad^bem er mit bemfelben äum 2Ibfc^tu^ getommen mar,

conbitionirte er al§ ßanbibat ber £t)eologie in meisteren angefel^enen Käufern
unb tourbe 1790 aU ^rebigei in ©rofeörner burd^ 5ßertt)enbung bc8 ^riujen

f5^erbinanb öon ^Preufeen angefteüt. ©ein 2öir!en mar bort nidE)t allein ben

^flid^ten ber ©eelforge getoibmet, fonbern nad^ fur^er {J^ift jur Orientirung aud^

auf |)ebung ber 6rn)crb§fä^ig!eit unb f^örberung be§ materiellen 2ßot)te§ in ben

i!^m äugängtid^en länbtic^en SrroerbSctaffcn gerict)tet. 5Jlit befonberem @ifer

toanbte er ftd^ bet 5Berbreitung öon Sluftlärung in ben Greifen ber Sanbteirt^e

3U unb arbeitete mit mand^em ©rfotge an ber 33erbefferung ber Ianbtoirt^fdt)aft=

lid^en 3uftänbe. 3)abei modt)te er fidt) tl§ett§ auf bie gelegentlidf) öon öötertid^er

©eite er'^altenen ^nftructionen, tt)eit§ auf bie in feinen -i^augte'^retfteltungen

gemadt)ten aBa^rnctimungen fluten fönnen, fein ^ßerftäubni^ für fotd^e Slufgaben

lourbe ot)ne 3*DfiteI nod| burd^ einget)enbe fadt)titterarifd^e ©tubien, fotoie burd^

eigene 35eobad§tungigabe unb burdt) genauere ^Jrüfung ber Sßert)ättniffe fo toefent=

li^ get)oben, bafe er fetbft öietfadt) burd^ SBort unb ©d^rift anregenb unb be=

le^renb ju mirfen öermodt)te. Uebrigeni biente er audt) mit großer 5)3ftid^ttreuc

ben Iirdt)tid^en Sfntereffen unb ftiftete 1801 au§ freier Sfnitiatiöe einen littera»

rtfd^en herein, toetd^er ben S'^eä öerfolgtc, bie ©rrid^tung eine§ S)enfmat§ für

ben 9teformator Dr. 3Jlartin Sut{)er burc^ geeignete ©ammtungen unb tittera»

rifd^e Beiträge öorjubereiten. — ^m 3f. 1809 mürbe er jur Uebernat)me einer

größeren 5parodt)ie nad^ .^einrid^Sberg bei 25urg öerfe^t, too er gtei^faHä al8

©eelforger toie al§ SSortömpfer beS Ianbtt)irt^fd£)aftlid^en (iutturfortfd^rittS fegen8=

reid^ 3U mitten fud^te. 5£)urd^ feine gemeinnii^igen Seftrebungen ^atte er fid^

aber auä) öolle 'itnerfennung unb SCßerttifd^ä^ung am preu^ifd^en -l^ofe erworben
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unb tDutbe 1819 buid^ 35eriei^unö be§ 9lotf)en S(bIerorben§ III. ßlaffe au8ge=

acic^net. — @ine ganje 9leit)e bon ©diriften gibt 3ß"9"iB bon ber jtcnbenä

|eine§ umfafjenben SBiifeng unb bon ]nnex fc^riftftettetifd^en ^Probuctiöität.

5flad)bem er fc^on al§ (Sanbibot ber ^tieologie jeiiie „^fleuen Driginalromane ber

S)eutfd)en" (2 Sänbe, Setpaig 1782) unb 2 SBänbe „©ebid^te" (gran!futt a.«m.

1786 unb 1790), ferner aU ^Pfarrer feine „35etra(i)tungen über auögetüä'^lte

@teEen au§ ber "^eil. ©ctiriit", f^rantfurt o. gjt., unb feine „ßafualreben",

^aüt 1800, beröffentließt l^atte, toar er l^auptfädilid) nod^ für bie 2anbtDirti)=

fd)aft litterarifcE) tptig. ^n biefer 9{i(ä)tung tourbe bon it)m junäd^ft unter

^ittoirfung einer ©efettfdEiaft praftiftfier £anbtt)irt{)e ein „Jftepertorium au§ bem
©ebtete ber ßanb= unb ^auäwirtl^fdiaft" feit 1803 t)erau§gegcben, baffelbe ift

üud) bis äu feinem Jobe regelmäßig fortgefe^t toorben unb feit 1812 unter bem
beränberten 3;itel: „öanbloirtl^fd^aftlid^e ^fitung, ober Slepertorium aüeg 3ßiffen§=

roürbigen qu§ ber ßQnb= unb ^au§tt)irt^fd)aft" erfd^ienen. 3Iu|erbem fd^rieb er

mel^rere Sei)rbü(i)er mit popularifirenber Stenbenj für bie ungefd^ultcn unb un=

bemittelten ßtaffen be§ lanbtoirtl^fc^aftlid^en 5publicum§, au§ foId)er .Kategorie

finb äu nennen: fein „ßelirbud) be§ Slrfetbaueä unb ber Sßie^^ud^t für ßanb«

fd^ulen" 1814 in erfter unb 1821 in jiDeiter hinflöge, ferner fein „Jäglic^eS

2;af(f)cnbud^ für ßanbtoirtl^e unb SBirt^fd)Qft§bermaIter", ^aEe 1811 unb Seipjig

1825, beigl. fein „^lügemcineS ,g)anbbudt) für ßanb^ unb |)au§tt)irt{)fd§aft" ober

„9tQtuYt)iftoiifc^=te(i)nifdE)=öfonomif(i)e§ .^anbtoörlerbu«^ für Sanb= u. ^au§tt)irtt)e"

mit 3fIIuftrationen, ^aüt 1819. ©rötere 5ßebeutung al§ bie borgenannten

Südier erlangte fein um 1817 erfdt)ifnene§ SBer!: „S)er angetienbe ^Jad^ter",

ein ,g)anbbud) für Äameraliften, @ut§befi§er unb 5t5ad£)tunterne^mer, in toeld£)em

bie äöcrtt)bert)ältniffe be§ 6ultur(anbe§ , bie gelbabtt)eitungen unb 2Birt^fd£)aft§=

arten nad^ rid^tigen ©tfa'^rungen bargefteEt toaren. S)ie§ 33uc£) erlebte bier

3luflagen unb fanb aEgemeine 33eadE)tung in ttieiten Ifreifen ber norbbeutfdt)en

Sanbtoirtt)e. 3lu§ feiner litterarifd£)en 3;l)ätigfeit ift fomit bem ftrebfamen Slutor

mand^e ©enugt^uung ermad^fen , meldEje i^n ebenfo oft ju meiterem 23orge^en

in ber bon il^m au§ eblen ?D]otiben berfolgten bolfstoirtl)fd§aftIid^en 9ild^tung er=

munterte; er {)at aber audl) burd^ feine eigentlidC)e 33eruf§tl)ätigteit große 35cr=

e^rung in ben bet^eiligten Greifen fid£) eitoorben, fo baß er mit bem fd^önen

Setoußtfcin, feine Jiräfte jum <g)eilc ber 'iUlitmenfd^en ftet§ genügt 5U '^aben,

feinem SebenSenbc entgegenfel)en tonnte.

33gl. ^ieuer ^efrolog ber Seutfdien, Sb. VIII, unb 21. b. ßengerle,

ßaubwirf^fdiaftlid^eä ÄonberfationSlesifon. ^ ^ -t
(ä.. «elf ett)t|.

©(ftnccgong: Subtoig ©., geboren am 21. Sluguft 1812 ju ©traßburg,

t ebenbafelbft am 1. 3lpril 1858, elfäffifd^er 3lrd^äolog unb ^iftorifer. ßr
entftammte einer gead^teten, au§ ben 3t^einlanben eingemanbetten fjrantilie, fein

SSater toar al§ ©eridtitSantoalt in ©traßburg tt)ätig unb führte ben 6o^n nid§t

bloß in öie iuriftifdt)e ^raji§ ein, er bererbte il^m oud^ ben empfänglidt)en (Sinn

für bie ©dliön'^eiten ber ßunft. 9ladt)bem (5. feine erftc 9Iu§bilbung auf ber

altberü'^mten ©d^ule feiner SBaterftabt, auf bem proteftantifc^en ©^mnafium er=

Italien i)atte, ließ er fid^ 1831 an ber juriftifd^en gacultät in ©traßburg ein=

fdl)reiben, toanbte fid^ aber neben bem ^Betrieb feiner 5od£)miffenfd)aft fd§on bon
Einfang an ard^äologifd^en unb gefd^td^tlidt)en 8tubien ju. ©el)r balb concen=
trirten fid§ biefelben , hjol^l unter ber Anregung bon ©olber^'S unb ©d^toeig»

l^äufer^^ großer 2lrbeit über bie elfäfftfd^en 2lltertt)ümer, um einen gjtittelpunit,

um bie SBergangen^eit feine§ elfäffifd^en ^eimat]^8tanbe§ unb innerhalb bef]elben

oEeä überragenb, um baS erl^abene Sautoer! feiner SSaterftobt, ba§ «ütünftcr.

2)ic ©efd^id^te beffelben betrad^tete er alS bie Hauptaufgabe feineS 2eben§, unb
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if)x bientc jc§on fein erftet litterarifd^er 55erfud§, ber 1836 in ber Revue d'Alsace
etjd^ienene „Essai historique sur la cathödrale de Strasbourg", ber auä) jenfeit

be§ 9t'^ein§ bie öerbiente Seadfitung tanb unb öon 2ijd)enboif in§ 2)eutf(^e

übetttagen tourbe. i^nätoifdien mar @. ^um Sicentiaten ber 9ted^te pronioöii-t,

'^atte fic^ unter bie ^a^t i'ei ^böocoten am ©traPurger ©eric^t aufnet)men

lafjen unb natieju ^toei ^aijxe ^inburd^ toar er bann auc^ auf politifc^em ©ebiete

t^tig, al§ ütebacteur be§ 5iiebetr^einifd^en Sourierg, einer öielgelefenen liberalen

Socaljeitung. 2)ie oppofitionelle Slid^tung, bie er tjter öertrat, unb bie er

uamcnttid^ aud) gegen bie bt)naftif(i)e ^^olitit ßouiS ^^^ilipp'S jum 3lu§brurf

brachte, fütirte i^n einmal, im ^uni 1836, üori ©c^routgeri&t, teo er burd^

feine eigene Berebte S3ert^eibigung fid^ bie gi-'eiff^c^ung ertoirfte. :3m 3(ugu[t

1837 trat er öon feiner journaliftifd^en (Stellung jurücE, bie feiner grünblid^en

3lrt ju arbeiten n^enig jufagte, unb roarf fidC) mit erneutem gifer auf juriftifd^e

©tubien, üorjugSmeife auf .$?irrf)engefd^id^te unb fanonifrf)e§ 9ted^t, in ber ^off=
nung, ben für biefe te^tere ®i§ciptin öon ber fran^öfifd^en Unterricl)t§üertt)altung

projectittm Sef)r[tu'^l an ber ©traPurger ^jroteftantifdt) = tl)coIogifd^en ^Jacultät

äu erl^alten. 3" biefem I^Wiät beröffcntliiile er 1840 feine „Vues gönerales

sur renseignement du droit ecclesiastique Protestant en France" unb erwarb
1841 mit feiner auf breiter ^iftorifd^er 33afi§ ru^enben S)iffertation „Du ser-

ment comnie servant de preuve des obligations conveutionelles et du paiement"
bie juriftifd)e S)octortt)ürbe. S)a^ feine afabemifd£)e ^Bewerbung erfolglos blieb,

toar für i^n um fo fd^mer^tid^er, aU er burd^ Üeberanftrengung bei ber 5(r6cit— et ^atte neben feinen ©tubien aud^ bie 3lntt)alt§gefd^üfte feinet atternben

5Bater§ öertreten — fic^ ben ^eim eineS fc^teeren förperlidien ßeibeni juge^ogcn

l^atte, ba§ it)n frü^jeitig nadt) langen Gualen aud^ in§ Ö5rab führen foöte.

6inen geringen @rfa^ bot it)m feine ^Inftettung al§ ftäbtifd^er Unterbibliot^efar,

ber 1843 feine Ernennung äum ©tabtatd^iöar folgte. S)aniit mar if)m freilid^

ein gelb reifer, feiner 51eigung jufagenber miffenfd^aftlid^er 3lrbeit eröffnet,

aüeibingi aber baneben bie praftifd^e Slufgabe ber ©id^tung unb Drbnung eine§

geloaltigen, feit ber Üieöolution öerroa^rloften ard§iöatifdl)en Materials gefteüt.

Söcnn i^m aud^ bie Semältigung beffelben, bie pnäi^ft jol^relange grobe ^anb=
langerarbeit erforberte, nid^t gelang, fo barf bod^ nid^t öerfannt merben, ba| er

in ben i'^m anöertrauten ©d^ä^en fid^ batb l^eimifdt) füllte unb fie nid^t blofe für

tt)iffenfdl)aftli(^e ^mde, fonbern aud) für bie gefd^äftlid^en Sfntereffen ber ©tabt
nu^bar p machen mufete. S)ie SSefi^titet berfelben gefd£)id^t(id£) ^u begrünben,

lie^ er fid§ mit großem ßifer unb ©rfotg angelegen fein unb nod^ ^eute jeugen

baöon im ©tabtatd^iö ja^lteid^e S)enffd^riften öon feiner ^anb. ^id^t Weniger

frud^tbar würbe feine rein wiffenfd^aftli(^e 3lrbeit. gür bie fd^on im 5pian üer=

fel^lte 3Iulgabe eine§ ©traPurger „Code historique et diplomatique" lieferte er

bie nod^ l^eute Werf^DoHe ©inleitung über ßeben unb ©d^riften ber beiben

©traPurger ß^roniften (Ilofener unb ,^önig§^ofen, öor allem aber öeröffentlid^te

er äur ©efd^ic^te be§ ^ünftrrS in ber Revue d'Alsace unb in ber ©töbet'fdl)en

Sllfatia eine Uei^e öon ?Iuffä|en, weldE)e eine neue ©pod^e in ber ^ünfter=
litteratur einleiteten. @r unternahm e§ auetft, ba§ 6l)aoä bon fjabeln, ©agen,
miperftanbcner unb fc^led^tbegrünbeter Srabition, ba§ fid^ feit bem 16. ^a^x*
'tiunbert, namentlidl) an ©pectlin'§ 6onectaneen anfnüpfenb, über bie 33augefd^id^te

gelagert l^attc, mit fritifd^em ©inn unb fünftlerifd^em SSerftänbni^ 5U beleuchten,

lieber bie einzelnen @pod£)en beg ^ünfterbauS, über bie 3flei]§e ber Saumeifter,

bie baran t^ätig gewefen , öor attem über ßrwin unb feine gamilie, über ben
©culpturenfd^mucf ber ^Portale unb bie arbeiten ber ©abina finb feine llnter=

fud^ungen gtunblegenb geworben. 2Benn bie 9tefultate berfelben aud^ t^eitweife burd§

bie neuere gorfd^ung überl^olt worben finb, fo erfennt fie bod^ ba§ SSetbienft öon
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@. noc^ l^eute an unb feine grofee IRotiaenfammtung, bie ju einer umfafjenben

@e|(i)id§te beS ^ünfter§ in beutjäier ©prad^e au^jugeftaUen i^m nic^t öetgönnt

toar, wirb nod^ immer benu^t. (Sine befonbere greube mar e§ iür itjn, al§ er

bie lang öermi^te fteine ^ünfterdironif toieberfanb unb biejelbe eine 9lei^e

feiner ßornbinotionen, namentlid^ über ben Umiang ber S^ätigfeit be§ 33au=

nieifter§ |)an§ feiger genannt ^ammex befiätigte. daneben bel)anbelte er

Iritif^ bie «münfterfagen für ©töbe\'§ gro^ei elfäffif(^e§ ©agenmerf, ferner ber=

fc£)iebene öolflt^ümlid^e ®ebräucf)e unb ^efte, ttjie 5. 33. bo§ ^:pfingftfeft unb ben

9toraffen im 6trapurger fünfter, au^erbem roirfte er burd^ feine S3eri(f)le an

ba§ ^inifterium für bie gr^aüung unb äöieber^erftettung mehrerer alter elfäffifd^er

Äirdienbauten u. 91. in 3lnbtau, ^Icuroeiter unb '•JUebertiailad^. ^it tt)elcf)em

berufenen ßifer er biefe großen 3f"9en l^eimifdjer @efd)ic^te unb Äunft lautete,

bewies nod) ein i^afir bor feinem 2;obe feine fctjorfe SSerWa^rung gegen bie 33er=

ftümmelung ber .^eibenmauer auf bem Obitienberg. @§ war niijt bto^ bie

f^reube wiffenfc^aftUci^er ßrfenntniB, bie it)n antrieb, für bie SBergangenl^eit feineä

|)eimat'^lanbe§ ^Partei 3U ergreifen, e§ war lebenbige innere 9lnt^eitnat)me, ba§

ftol^e Sewu^tfein innigen unjerftörbaren ^ufammentiangS mit bem ed)ten alten

elfäffifdien 23olf§tt)um. ^ünblid)er unb brieflicher ^öerfel^r mit gleid^gefinnten

^Rännern wie ©ulpia 5ßoiffev6e, 58ö^mer, ©töbcr, Urlaub, mu^te il)m über

mand^e peinlictie 6nttäuf(i)ung be§ Sageä t)inwegl^elfen , bod^ bie bittern 6rfa^=

rungen, bie er an feinen ©tamme§genoffen , befonberS ber Jüngern (Seneration,

mad^te, brücEten fid^ it)m tief in bie ©eete. @r War einer ber öerfi^winbenb

aöenigen im ßonbe, bie „mit fdt)Werem |)eräen aü bie unfägtid)en @ebred£)en

unb Dlad^tt)eile be§ fprad^lid^en ^witterauftanbeS im (Slfa^ erfannten, bie e§ für

eine ebte unb el^renöolle %^at tjidUn, bem rei^enben ©trome fidt) entgegen»

aufteilen, ber allmäf)tic^ unfere ganje Vergangenheit unterwüt)lt unb unfer olteS

e'^rwürbigeg giationalelement mit fic£) fortfpütt". ©0 feine eigenen 3Borte.

,Miä) WenigftenS", fä'^rt er in einem S3riefe fort, „foll bie täglirf) wad^fenbe

(Strömung bennodE) nie jum 2ßeid)en bringen. Sltting'^oufen'8 2ßat)lfprudf) unb

3uruf foII ber meine bleiben bi§ jum legten 2ltf)emjug: 5ln§ 5)atertanb, ans

tt)eute, fd^lie^ bicl) an, ba§ t)alte feft im ännein beineS .peräen§." Unb in ber

2:i§at fanf mit S. einer ber legten 33annerträger altelfäffifd^en @eifte§.

©uftüb ^üf)l , Subwig ©d£)neegan8 , eine biograpl^ifd^e ©fi^je in ber

2llfatia 1862—67, ©. 1 ff. unb 225 mit einem üollftänbigen SSerjeid^niB

feiner 3luffä|e unb einem guten 35ilbni^ in ©ta^lftidt).

SB. Söieganb.

©dinccgQ^: ©tiriacuS ©., latinifirt Snegassius, Äird£)enlieberbid^ter, 33er=

faffer mufi!miffenfdf)aftli(^er Söerfe unb geiftüdt)er ßomponift, geb. am 5. Dctober

1546 in bem S)orfe SSufleben, eine ©tunbe nbrbtidt) bon ö)Ott)a, unb bevmut^»

lid^ au§ einem böuerlid^en ©efd^lec^te ^erüorgegangen , erlebte eine burd^

friegerifdtie unb tt)eotogifd£)e SOßirren üielfad^ bewegte ^ugenb. S)er f(i)malfalbifd^e

Ärieg mit feinen für bie f^üringifdtien Sänber bebeutfamen i^olgen, bie 35e=

lagerung unb (Sinnaljme ®ott)a§ buri^ ben Ituvfürften 9luguft öon ©a(^fen, bie

SGßegfü^rung bc§ |)et3og§ i^o'^ann g^ebrid^ beS Mittleren unb bie i^ftacianifd^en

^änbel fatten in bie 3fat)re feiner erften Äinbt)eit unb feiner wiffenfd^aftlid^en

?lu§bilbung. @r befudt)te bie ßanbe§fd£)ule in ®ot^a unb hierauf bie Uniöerfität

3ena, wo er 1565, im erften .^albjal^re, al§ M. ^ot). Ütofa öon |)ellingen bei

Coburg 3um ^weiten ^ale 9tector war, in bie 3a^t ber afabemifd^en ^Bürger

aufgenommen würbe. Sßon feinen Seljrern t)aben , wie fic^ auS öerfd^iebenen

Umftönben ergibt, ber got^aifd^e Slector unb tüdt)tige ©dl)ulmann 6t)viacu§ ßinbe»

mann (f. 91. 2). 35. XIX, 807 ff.) unb ber al§ S)ict)ter geiftlid)er ßieber, ^ufif=
fenner unb greunb ^eland)t§on'g belannte ienaifdt)e ^rofeffor ''RH. ©elnefter
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om tneiften auj it)n eingetoirft. SBo er bie 3cit ätotjd^en ber ^oc^fd^ule unb
bem geifttic^en Slmte (1568—1573) t)eil6iQ(i)t f)at, lä^t fid^ nid^t narf)tDeifcn

;

möglicf) ift, bofe et fic^ bamatg im fie^rfad^e berfuc^te. ©eit 1573 tüitftc er

al§ fünfter ebongelifc^er Pfarrer an ber ©t. S3Ia[tu§firc^e be§ SQ3atborte§ 5rieb=

rid^roba unb öerbanb mit biejer ©tefle nod) biejenige eine§ ^Ibjuncten ber toei*

marifd^en ©upetintenbentur. SBie eS jt^eint, öetmätilte er fid£) erft jc^t unb ätoar

mit ©orot^ea Sinbemann, ber einzigen Joc^ter feines 1568 geftorbenen Sel^rerS.

©ie gebar it)m ad^t %'öä)tei, beten öier ber Sßater im SSorroorte ju feinen

„©eiftlid^en Siebern unb ^falmen" mit 5^amen nennt, unb ^mei frül^ ba!^in=

gefd)iebene ©ö^ne. 23on jenen üier Ijeiratl^ete @öa einen 33öttct)er unb @emeinbe=

bütger in fji^iebrid^roba ; eine fünfte, S)orott)ea , mürbe bem bortigen fediften

^Pfarrer ^ol). ©al^mann (f 1636) angetraut unb pflanjte in i^rem ©ol^nc

gl^riftopl^ (t 1654), bem fiebenten ©eiftlidien feine§ ®eburt§orte§, unb in il^rem

@nfel ^0^. ß'^riftopt), Pfarrer in 5Jiü^lberg. toenigften§ in ber meiblidEien Sinic

bie t)aftorale ©rbfolge be§ ^aufe§ fort. — 21I§ ©eelforger ^at ©. eine ftiHe,

aber für feine ©emeinbe nid)t unfrudE)tbore Stl^ätigfeit entfaltet. 2Bie man au§

feinen no(f) öörl)anbenen ßafualreben etfie^t, öerfolgte er aufmerffam unb mit

gemüt]§Iidf)em Stnt^eil bie ©dt)ictfale ber ©emeinbegenoffen unb fudt)te S3efriebigung

in ber äöedfung unb ^Pflege d)riftlic^en ©inneS unb £eben§. S)afe er bafür be§

S)anfel unb ber Slnerfennung nid^t entbet)rte, bezeugen bie tDö^renb feiner 9lmt8=

fül^rung aufgefegten Segate. Sine j^xau ober Slungfrau beftimmt il^r !§albe§

.g)au§ für unbemittelte ©dtiulfnaben, ein Sürger 24 ©d^odE ©rofd^en für bie

Strmen, ein anberer 45 ©utben für bie flubirenbe ^fUßenb. kleben feinen S3e=

rufspflic£)ten befd^äftigte er fid^ gern mit Söiffenfd^aft, 5}luflt unb S)ic^tfunft.

©eine |)eirat'^ mit einer geb. Sinbemann, bie überbieS eine ©nfelin be§ got^aifd^en

©uperintenbenten griebr. ^^coniu§ unb eine ©roBnid^te Sut^er'i mor, ^otte

il^m l^anbfd^riftlic^e unb gebrudfte 2Berfe ber genannten unb anberer bebeutenber

5Jlänner al§ ßrbe pgefütirt, fobafe in i^m ber SQBunfc^ entftanb, it)r 2lnbenfen

burd^ ,g>erau8gebcu i{)re§ geiftigen 9lod^Iaffe§ ju et)ren unb ju erneuern. S)en

2lnfang mad^te er mit ben iJ)m fdt)on aug feiner ©dCiuI^eit befannten unb 1563 in

bie 9"fber bictirten SinbemannfdEien „Periochae sive Explicationes summariae

et perspicuae tam Epistolarum quam Evangeliorum
,
quae diebus dominicis et

festis diebus in Ecclesia proponi solent" (Erfurt 1589). S)aian fd^lo^ fid^ bie

S5cröffentlidf)ung ber 1592 öon bem ßobuiger ©uperintenbenten ^otj. jDinfel

auf feinen ehemaligen Setter ge'£)altenen Sobtebe : „De M. Cyriaco Lindemanno,

Scholae Gothanae quondam Praeceptore, Oratio" (Erfurt 1593; mieberl^olt hei

2Ö. e. 3:enael, Supplementum Historiae Gothanae IIL, Sfena 1716, ©.17—29),
ber äugleid^ Sinbemann'^ „Epistolae quaedam paraeneticae, in quibus etiam in-

stituendorum studiorum aliqua ratio monstratur" anl^ang^toeife beigegeben finb.

©d^on borl^er füllt bie Verausgabe ber tleincn, bem ©uperintenbenten ^fol^onn

SSßoIfram in @ott)a bon il^m äugeeigneten ©d^rift: „D. Frid. Myconii, Theo-

logi, de aureo illo reuerendi patris D. Mart. Lutheri in Epistolam ad Galatas

commentario Judicium" (©dtjmaltalben 1592; aud£) abgebrudt tn ^enjel a. a. D.,

©. 108—112). ®ie 9{ei{)e biefcr 3tadE)IaBt)eröffenttid^ungen enbete mit Briefen

lierborragenber SRänner ber 3fieformation§äeit an ben ©tofebater feiner @attin:

einmal mit ben „XVI. selectiores vereque theologicae clarorum virorum . . .

ad D. Frid. Myconiura, magni nominis Theologura, conscriptae quondam
Epistolae" (©d^malfalben 1593, 4»; äBieberabbrucE bei 2;enael a.a.O., ©. 85

bii 107), einem je^t l)öct)ft fettenen Sud^c, baS Je einen 58rief Sutl)er'ä, 3[uftu§

«meniuS', ^0^. gjtarceHuS' bon Königsberg, ^att!^äu§ Sla^eberger'S, ßafpar

ßruciger'i, 3io|- Sauge'S unb SlegibiuS SJled^lcr'S
, fomie Pier ^Briefe 5Reland^=

tl^on'S unb fünf SSafiliuS 2Ronner'S entl^ält (fieben anbere 5perfönlid£)!eiten, toeld^c
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Stl^ito a. u. a. £)., ©. 270 a nod) nennt, [inb jtoar 6c{ STenjel, aber nid^t in

ber Urfd^tiH öertreten), unb fobann mit ben „LXYI. selectiores Phil. Melanch-

thonis ad D. Frid. Myconium . . . conscriptae quondam Epistolae. Annexa

est oratio funebris de Myconio a Pancratio Sussenbachio habita" (Sfena 1596,

4*^). 3fn einer aroeiten Slaffe bon @d)rijten etttjeift [icti (5. aU tt)eoretif(^er

unb praftild^er Äenner bev lÜlufif, a« ^eren 6tubium i^n wo^l öorne^mlii^

©etneffer angeleitet ^attc : nämlid^ in ber „Nova et exquisita Monochordi Di-

mensio ad usum tcuv q>iXof-iovatov omniumque soiiorura et intervallorum rati-

onera exacte adeoque ex ipso fundamento cognoscere cupientium" (®r|urt 1590;

15 33E. in fl. 8°), toeld^e bem Santor ^o^. ßinbemann (]. 21. S). S. XIX,

809), bem Sßetter ber 25orot^ea <B., getoibmet ift, — in ben „Isagoges musicae

libri duo" (Srtutt 1591; 7^'2 Sogen in 8 '*), in ben feeiben jum iBebarj ber

ftubirenben 3fugenb mel§r elementar geiialtenen Sractaten: ber „Isagoges musicae

non tarn pridem in lucem editae Methodus" (1591; Oermut^tid^ ebenba ge=

bructt) unb ber „S)eutfd) ^u[ica für bie ^inber, onb anbere, fo nic^t jonberUi^

Satein öerjtel^en, ünb bod^ gerne rooEten nad^ ber ,^nnft fingen lernen, ^n
i^rag unb 9lnttoort geftettet, bnb mit auSertefenen Sjempetn ertläret" (Erfurt

1592; 48 @. in tt. 8"), fotoie enbtid^ in ben „XXXX. 2öel)^enac^t- Onb ^eu=
ial)r§motetten bon 4 ©timmen" (2 jl)le. ; Erfurt 1595), einem 3öer!e, ba§

neben ©c^neega^' eigenen ßom^ofitionen aud) fotd^e bon i^oad^im a 33urgf

(Mütter), 3^ot). ©teuerlein unb 5pt)il. 2löenariu§ enttjält. — ^e^x aber al8

burdt) bie genannten ©d)riften l)at er fic^ buvd^ feine 73 geiftlid^en ßieber ein

el^renboEeö 2lnben!en bei ber ^iad^melt geftiftet. „3u unterfct)iebenen 3eiten ge=

mad^t", finb if)rer manche auf bem 2Bolf§ftiege, einer bei fj^iebrid^roba gelegenen

anmut^igen ^öl^e, entftanben, meldte einft bie bon @raf ßubtoig bem Särtigen

erbaute ©d^auenburg trug.

„Stuf Setg unb S^qI
©diaüt e§ äu ®otte§ greife," —

biefen feinen eigenen SGßorten nad^lebenb, l^at er bort „gar oft fein ©ängeramt
gefü!^rt". Ob er baffelbe aud^ fd^on bor feinem 3lmt8antritte (1573) geübt ober

fidt) i^m erft in bem fdt)önen Sißatbt^ale äugeroanbt Vt, lä^t fid^ bei bem fanget
einer genaueren Zeitangabe nid^t er!ennen; gewi^ ift nur, ba§ bor 1589 fein

betavtiger SBerfud^ im 3)rudEe borliegt, ^n bem angegebenen 3faf)re erfdf)ienen

nämlidt) al§ etfte poetifd^e ©oben: bie Umbid^tung be§ 101. ^PfatmeS „Jöon

milber |)anb unb ernftem 9led^t
|
©in neu ßieb mill id£) fingen" (6 fiebenjeilige

©trop'^cn) unb biejenige be§ 82. ^pfalmä: „®ott felbft im 9tatt) unb im ©erid^t
|

Unter ben ©Ottern fteliet" (4 neun^eil. ©tr.) in „(Jt)riftlid£)e bnb einfeltige $re=

bigt bom ©erid^t 3lmt)t" (©dl)mal!alben 1589, 4^). ^mei Satire fpäter folgten:

ba§ ßieb „D Sfefu 6l)rift, bu ©iegeämann,
|
2a& un§ nidl)t unten liegen"

(3 fiebenjeil. ©tr.) in „9ieue 2eütfd£)e ©eiftlid^e Sieber, S)urdf) Adamum Gumpelz-
haimerum" (2lug§burg 1591, 4°) unb bie ad^tjeitige 3ufo^fti-*opt)e : „2öenn idt)

bidt) fjü)), bu eble @ab,
|
Söie foüt id^ benn berjagen?" ju bem urfprünglidl}

einftrop'^igen , neuerlid^ bem 3foa<i)int ^Hagbeburg ^ugefc^riebenen Siebe: „2Ber
©Ott bertraut, :^at mo^l gebaut

|

^m |)immet unb auf ßrben" in „^ur^c
Seljctiprebigt : SSet) bem SSegrebnu^ ber frommen tugent!§afften ^fungfromen 9lgne|,

bes . . . Siborii ^offmann§ ju i^ribridt)roba, leibtid^en lieben jLoditer" (©dt)mal=
falben 1591, 4^), mo i^^m bie SBemerfung borangel)t: (@in) „©efängtein, fo nad^
get)altener ^rebigt g^igural gefungen morben, metdt)e§ bon mir mit bem anbern
©efe^lein berme'^ret". — S)en angefül)rten etnjelnen Siebern fc^toffen fid^ bann
mätirenb feiner legten Lebensjahre in rafd^er fjfolge bier ganje ©ammlungen an

:

äunädtift bie „XV. PSALMI GRADWM. ^a§> ift : S)ie XV. Sieber im -^ö^ern
^ox. ©ampt anbern ätoet)en 5pfalmen, bn fonft SDretjen Siebern. 9t:§eim bn
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©efangtDcije" (@rfurt 1595; 3 SBogen in 8°), im ganjen 20 9lrn. mit t)ier=

ftimmigem 2;onfQ^e öon bem ^üt)t^aufet ßontor unb Dtganiftcn 3too<^int a

SBurg!: bic fog. ©tufenpjalmen (120—134), bie 5pfatmen 82 (f. 0.) unb 85

unb bie brei ßieber: „fjftilc^ auf, i^r 6t)tiften alle", „®i6 ^tieb , frommer,

treuer @ott,
|
S)u 5Bater aller (Snaben" (3 jefinäeil. @tr.) unb: „6'£)riftu§, ber

^err, mein ©c£)ilb unb So%", öon benen nomentlid) bQ§ öorte^te, fomie bie

^ialmen: „|)err, ber bu öormatg gro^e @nab
|

©r^^eigt I)Qft beinem ßanbe"

(5PJm. 85; 5 neunjeil. ©tr.) unb: „^ä) fet)' mid^ auf ben 33ergen um,
|

©u(f)

|)üli in meinen ^^iötl^en" (^fm. 121; 3 fiebenjeit. ©tr.) in ber eöangeüfd^en

^ird^e 35erbreitung gcfunben l^aben. — S)ie ätoeite Öieberfammlung finb bie

„äBe^^enad^t unb ^eüia\)x^ ©ejänge" (grfurt 1595, 8«), 9 ^Irn., barunter bie

brei in fird)lid^en ©ebrauci) übergegangenen ßieber: „S)al neugeborne Äinbelein,
|

S)a§ l^eraenliebe ^efulein" (4 öier^eit. ©tr.), „^a§ liebe neue i^afjr ge'£|t an,
|
S)a§

alte '^at ein @nbe" (ebenfo) unb: „^err ®ott, 93ater, toir pxe'\]en bid)
]
^m

lieben, neuen ^ja'^i-'ß" (4 fiebenjeil. Str.), tDät)renb bie britte ben Sitel trägt:

„©eiftlid^e ßieber tinb ^falmen f^ür ßtnfeltige frome <g)er^en jugeriditet" (ßrfurt

1597, 11 Sogen in 8^; 1854 neu ^r§g. öon ^. 6. ^ulba — f. u. — unb

ätoar nad^ bem Dom SBerfaffer felbft öerbefferten unb bem ßeip^iger ßantor ©etl^

ßalbifiug ge|(i)en!ten 6jemplare). S)a§ 53udE) umfaßt im ganzen 72 Sieber unb

ift gteid^fam eine (Sefammtau§gabe öon ©d^neega^' geiftlid^en 2)idt)tungen ; 29

berjelben finb au§ ben früheren ©rucfen tt)ieberl)olt, joba| alfo bie 3a§I i>et

neuen ßieber 43 beträgt. S)er 3^nt)alt ift unter folgenbe Ueberjdi)riften georbnet

:

2ßeit)enad^t= unb 5^euial)r§= ßieber {^i. 1 - 9), Sanflieber nad§ gffen§ (10—14),
ÜJiand^erlei S8ete= unb 5Danflieber (15— 36), S)ie ©ieben 93u^pfalmen gefang=

Weife (37—43), S)ie f5unfjcl)n Psalmi Graduum, ober ßieber im l)öt)ern 6f)or,

gefangtoeife (44—58), Slnbere ^falmen, gefangmeife (59—70), 3"^" S3efcl)lu§

{71: „i^rcu bid§, 5nfi>i-*i<^i;D^a, fe'^i:") unb gugabe (72: „@ott 3Sater in bc§

^imtnelS %1)xon"). 35on ben 43 neuen ßiebern l^abcn in anberen ©efangbüd^ern

eine ©teile gefunben: „%dj ^err, mid^ armen ©ünber
j

9lidt)t [traf in beinem

3orn" (5pfm. 6; 5 ad^t^eil. ©tr.), „©er toal^re (Sott unb |)erre
|
^ft mein

getreuer ^irt" (^fm. 23; 4 fiebenäcil. ©tr.), „^err (Sott, wir fagn bir ßob

unb S)anf
|
5ür i^t gebraudl)te ©peii unb 2:ranl" (4 öier^eil. ©tr.) unb „^efu

wollft unö weifen, |
S)eine äöerf ju preifen" (3 ad£)tae!§näeit. ©tr.), ein ßieb,

bem Sol). ßinbemann bie SBeife eine§ öon ©ioüanni @aftalbo ba Saraöaggio

1591 gefegten S3attette§ untergelegt ^at. — S)ie öierte unb le^te ©ammlung
enblid^, bie „3ß'e^ önb 3tt'än^ig Sl§riftlidt)e 35ierftimmige 33ete önb jÜroft, ®e=

fänglein: ^n je^iger fef)rlid^er 3eit ©onberlid^ wiber ben ßrbfeinbt, ben Stitdfen,

in Äird^en, ©(|ulen önb .^eufern wol 3U gebraud^en" (Erfurt 1597; 3 33og. 8**),

mit einer SBorrebe öom 1. ©eptember 1597 unb ben ^Pfarrl^erren M. '^eläjiox

©teinbrürf in (Srofefaliner unb M. i^o^. ^a^ner in ©ierftebt jugeeignet, enthält

22 ßieber: 14 öon ßut^er, Suftu§ 3lona§, ßubw. .^elmbolb unb ®aöib ®ünt:^er

unb 8 aus ben früheren ©ammlungen wieber abgebrucfte öon ©. ; ber Sonfa^

rü'^rt öon ;3oadt)im a Surg!, Slbam ©umpel^'^aimer, S)aöib 5pallabiu§, S)aöib

2;t)ufiu§, (Sallu§ S)re§ler, 3^o:^anne8 ^o]ep^ unb Drlanbo bi ßaffo ^er. — 5tu§er=

bem gab er nod^ ^ol). ©teuerlein'§ „©ieben önb 3töen|ig ^^eWe ©eiftlid^e ®e=

fennge" (ßrfurt 1588, qu. 4°) mit einer S5orrebe unb eine „^inber ^oftitt"

(^agbeburg 1591, 8*^) '^erauS unb gebadl)te auäj nod£) „etli^e ©cl)ulgefänglein

unb Epithalamia ober ßieber öom (il)eftanbe" ju öeröffenttidien, eine Slbfxd^t,

Wetd^e ber am 23. October 1597 im 51. ßeben§iat)re erfolgte Job öereiteltc.

3fn ber S5orau§fid^t eineS balbigen ©terbenS, welches it)m eine fdt)Wäd)lid^e @e=

funb'^eit nahelegte, Ijatte er fid) bie bejeic^nenbe ©rabfc^rift öerfa|t:
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„Te didici, docui, te sum confessus, Jesu,

Donec in hoc fragili corpore vita fuit.

Nunc a corporea bene tandem mole solutus,

Te nunc in supera spiritus arce canit."

SBe^et, Hymnopoeogr., 3. %f)L (1724), @. 116 f.
— i^öc^er. — {^. ®.

SrüdEner,) ^ird)en= unb ©d^ulenftaat im ^etjogtl). ©ot^a, IL %^l., 2. ©tüd,

©of^a 1758, ©. 64 ]. — S)e§ lüett. M. ß^rtacuö ©(J^neega^ (Seifllidie Siebet

u. Ißfatmen. 9ieue 2lu§g., öotbereitet Oon gütci)teg. 6^rn. fjulba unb in

S)tuä gegeben öon be[jen ©ö^nen. @dart§t)au§ bei Sdattgberga in jtl)ütingcn.

1854. S3orh)ort ©. VII—XII. — SB. X^ilo, 6t)nacug ©c^neegafe — in:

Seutfc^e 3eit|^rift f. d^riftt. SBijjenjc^aft u. c^riftt. ßeben. ^t§g. öon Lic. Ä.

gf. %i). ©d^neiber. 8. Mrg. 1857. Berlin 1857. 3^r. 34, ©. 267 a bi&

273 a unb 5^r. 35, ©. 281b—282 b; 91. S5ajmann, 5flac^trägli(i)e8 übet Sl?r.

©d^neega^: ebba., ^Hv. 44, ©. 353 a—354 b. — SBacEernagel, Äir(!^enlieb,

1. 18b. (1864), ©. 555 b—556 a, 586 b—587 a, 599 b—601a; 5. »b.

(1877), ©. 129—155. — S. ,^oä), ©efd^id^te b. ^itd^enliebeg , 2. 33b.

3. Stufl. (1867), ©. 252— 255. — 6. Äe^t, ®er c^riftl. gieligion8-Unter»

xid^t in bei- S3o«gjc^ule, 2. 93b., 2. 9luf(., ®otV 1870, ©. 357, beato. 358.
•— ^erm. ^[Renbel, 5RuftfQUjd§e§ 6on0ev|ation§'2esiton, fortgef. öon Slug.

g^ei^mann, 9. Sßb., ^Berlin 1878, ©. 136. — gifdier, Äiid^enliebcr^Sejion,

2. |)älfte (1879), ©. 473 b u. unter ben einzelnen Sieberanfängen. — ^ugo
9liemann, 2Jtu[if=Sejifon, ßeipäig 1882, ©. 819 b. — ©oebefe, ©runbrife,

2. 2[ufl., 2. 93b. (1886), ©. 197. ™ ^^^ ^ 31. ©d^umann.

<Bä^ntd\otii : 2lbam ©., tonbtt)trtt)|df)afttid^er 9leformator. 6v war ge=

boren im ^. 1726 im S)orfe ^aa%hel im f)ol[teinijdf)en ^ird^fpiel ©ci)önberg

unb ©ol)n eine§ 2anbmann§. 6§ gel^ört biefeä 3)orf ,
jtüei 5!Jleiten öon ber

©tobt Äiel entfernt, einem S)iftrict an, ber öor alter Qt'xt jum Älofter ^ree^

gel^ört, ber mand^e§ ©igent^ümlid^e l^at unb unter bem 5^amen ber „^Probftei"

belannt ift (©c^mibt, Sie flöfterlid^e ^probftei ^ree^. ^iel 1813). 5Die tJätcr=

li(^e Jpufe Vererbte ^unädfift auf ben jüngeren 93rubeT .^an§, tt)ät)renb Slbam baS

^anbroerf eine§ 3iininermann§ erlernte, aU fold^cr fid^ nieberlie^, t)ere!^elidt)te

unb 93ater einer jatiheic^en ,^inberfdt)aar warb. S)er 95ruber auf ber ^ufe er=

franfte inbe^, l^atte nur eine 2:od§ter, toäl^renb feine f^rau boc^ i^rcr 9lieberfunft

toieber entgegenfol^. (Sr beftimmte nun, fall§ er fterben follte unb feine iJrau

»ieber eine 2od)ter jur SQßelt bringen werbe, bann fotte fein 93ruber 2lbam bie

^ufe :^aben unb feine äöittme nur ba§ 3l(tentl§eil. ©o gefd^at) e§ unb 9lbam
fam alfo in ben 9Sefi^ ber öäterlidtien |)ufe. @r wibmete fid^ nun ganj unb
gar ber Sanbtt)trtl^fdE)aft. ©ofort geigte er fid^ al§ benfenber Sanbrairf^ unb toar

barauf au§, feine SanbfteHe immer me'^r ju bcrbeffern. 3« ^^^ ®n^c f^^ ^^

fid^ im Sanbe um unb mad£)te meistere ileifen. Sluf biefen toar er aud^ nadf)

©if^marfd^en getommen unb :§atte t)ier unter Slnberen auä) 35efanntfd§aft mit
einem 5|3arren S)reto§ gemad^t, ber bort eine neue Jße'^anbtung beS 3lcEer§ öer=

fudt)t mit bem fogenannten „Äteien ober Rotten", b. i. ein 2;iefgraben, um mit
einer getoiffen ©rbatt ben 93oben 3u befruäten (über ba§ Meien in ber ^arfd^
in galt'g neuem ftaat§bürgeil. ^Jlcga^in VIII, 467 öon 6lau§ |)arm§, bem ge=

borenen 5Dit^marfd£)en, unb toieber abgebrudft in beffen ißermifd^te 2luffä|e unb
fleine ©d^riften. ^iel 1853. ©. 7). ©. öevfud^te ba§ nadEijumad^en. ßr grub
in bie Siefe unb brachte ba8 Slufgegrabenc auf feinen Sldfer, um e§ unterau=

t)flügen. 5Da geigte ficti benn, wie in S)it:§marfd^en, an einer ©teile eine befonbere
gfrud^barfeit be8 gelbeä in üt)bigem Äorntoud£)§. 6r toiebert)oIte barauf bon
1779 an biefe Serfud^e, bie fid) immer toieber betoä^rten. ©o entftanb „baS
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«DlerQeln". SBotb machten bic ^fiadibarn il^m bieje§ nad^; bon ba ^at fid^ bieg

^Jleigeln butrf) bte ganje ^roöinä unb nodt) loetter tierbteitet unb ift für ©c^leetoig'

^olftein epo(i)emad^enb in ber ßanbtt)irtt)i<^aft gciootben. 2ln fid^ ift bie 5)tei-ge=

lung ätoor nid^t§ ^eue§, fie ift öielmetjr jd^on bem Slltert^um befannt geioefen;

boS bezeugen Plinius, bistoria naturalis unb Varro, de re lustica. ^ber fie toar

gänjlic^ öergeffen unb erfd^eint bol^ev l^ier al§ toirflid^ neue (äntberfung. ©.

fül^tte nun lim audt) bei bem öetbeffetten 33oben juerft ben 9fia|)|aatbau ein, ber

fidt) bann gleid^faH^ bon %iex au§ im 2anbe berbreitet f)at. ©. erfd£)eint über=

l^aupt burdt)aui aU intelligenter 5Rann. Qu .^aufe toar er aüerbingS Sauer

unter ben SSauern, loenn er aber auf SUeifen ging, mar er al§ ©täbter gefleibet, lDo=

burdf) er geglaubt ^aben wirb, fid§ e^er Eingang ju berfdfiaffen. ^n feinem ^orf

gelangte er ju großem Slnfetjen. Unter Slnberem fungirte er al8 Äird^enjurat.

51I§ bie .ßirc^e in (Sd^önberg 1779 abgebrannt tcar, gelang e§ it)m jebod^ nid^t,

feinen SÖiflen, ba^ bie Wauer um einen ©tein bidfer gebaut toerbe, burdi^ufe^en,

obtDol er al§ getcefener 3^wimermann h3ot at§ ©ai^betftänbiger gelten mu^te.

6§ %ti%t, ber 2lerger batüber tjdbe fein @nbe befd^leunigt. 6r ftarb am 9. 3funi

1782 im 56. ßcben§iaf)re unb t)interlie^ 3 ©ö^ne unb 8 2;öd^ter. (5in ©o^n
übernal^m bie bäterli(^e ^ufe, bie nodt) im S3efi^ ber Familie ift, ba jur l^tit

ein ©d^toefteifol^n feinet @nfel§ gigentl^ümer berfelben ift. 2)ie Jöd^ter würben

alle gut berfieiratl^et an 'i^aftoren, ^let^te, ®ele!§rte ic. S)er SJuftijrQtt) Dr. i^od^imä,

fönigt. ßanbcommifföt in ©dile^wig, f am 18. ^Rörj 1844, ber bei biefer ©tabt

eine 2Saumfd)ule angelegt, ie|t eine öffcntlidtie 5promenabe, ^at in beifelben i^m
jugleidt) mit bem ^arren 3)reto§ ein S)enfmal errichtet mit ber S^nfd^iift: ^^arren

S)ren)S in S)it^marfd^en unb 3lbam ©dineeflott) in ber ^robftei geigten in ber

legten ^älfte bei borigen 3Ja^rt)unbeit§ bem ganbmann unfeteS 5ßaterlanbe§

3uerft ben ©egen @otte§ an bem in feinem 2ldfer bor^anbenen 5Jlergel unb for^

bem Ijier äu bonlbarer (Srinneiung auf. 6rridt)tet 1824.

galf, 91. ftaatSbürgerl. ^agaain VIII, 457; IX, 302.

6 a r ft e n §.

©CÖnccmanii: ©er'^arb ©., Sfefuit, geboren am 12. f^e&ruar 1829 3U

SDÖefel, t am 20. gtobember 1884 ^u Äerfrabe (^ird£)rat^) in ^oüanb. ©.

ftammte au§ einer mot)l^abenben tat^^olifd^en gamilie ju Söefel. ^it 16 Sfal^ren

^atte er ba§ ®t)mnaftum feiner Saterftabt abfolbirt. Sßom |)erbft 1845 an

ftubirte er brei :3at)re äu S3onn, erft ^nxa, bann Jl^eologie, ging 1848 nad^

'iRünfter, um bort bie tl)eologifdt)en ©tubien ^u beenbigen, trat im .g)erbft 1849

in bai ©eminar ein unb mürbe am 23. gebruar 1850 jum ©ubbiafon gemeit)t.

S)a er für bie ^Jrieftertoei^e nod) nid^t ba§ erforberlid^e 2llter befafe ,
ging er

im Jperbft nad^ ^Jlom, um in bem Collegium germanicum feine ©tubien fort^u^

fe^cn, entfd^lol ftdt) aber batb, Stefuit au werben, unb trat am 24. ^obember

1851 in ba§ ^lobiaiat auf ber griebrid^gburg bei 5Jlünfter ein. 3lm 22. S)e=

ccmber 1856 mürbe er au ^aberborn auw ^riefter gemeint, mürbe aunäd^ft awei

^a^xe au ^'öln in ber ©eelforge befdt)äftigt unb mar bann 1860— 63 ^xo=

feffor ber 5pi)itofop:^ie in bem ©dt)olafticate au S3onn unb 2ladE)en , bon 1863

on ^rofeffor ber ^irc^engefd^ic^te unb be§ Äird^enre(^t§ au 5Jlaria = ßaad^.

3lm 2. 3tuli 1865 legte er bor bem bamaligen ^probinaiat, bem je^igen

Drben§general Slnberlebtj bie feierltd^en ©elübbe ab. ^m ^erbft 1869 mürbe

er bon jeber 2el)tt^ätigfeit entbunben, um, unterftii^t bon anberen ^atre§,

an ber (Soncilienfammlung (f. u.) au arbeiten, ^adj ber 2lu§meifung ber ^t=

fuiten au§ bem S)eutfd)en 9{ei($e im ^. 1872 lebte er auerft au ©Eaeten bei

gioermonb, benn au 3:erbueren bei Srüffel, aule|t auf bem gafteel 5Blt)enbedE,

meldt)e§ @raf ^oenSbroid^ ben bertriebenen ^efuiten aur SSerfügung geftellt l)atte.

Slttfiem. beutf^e IBiostaD^ie. XXXII. 7
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:3m 3f. 1879 unb 1884 mar er einige 3eit in SftaUen, um Wateiiat jür bic

(ionciücnfammlung ju fammeln. dreimal »ar er al§ ^ronfer bei bcn barm=

berjigen ©(^toeftern ju herhabe, too er auä) ftarB. — 33on ber ßoncilicnjamm'

lung, bem öerbienfttjoüften SBerfe, an tt)el($em ©. gearbeitet '^at, — Acta et

decreta conciliorum recentiorum (tion 1682 an), CoUectio Lacensis —
, finb

1870—82 fe($§ SBönbe in Quart erfcf)ienen; ber le^te Sanb, toetc^er bie bieten

be§ öaticanifc^en 6oncit§ entt)ält, erjd^ien 1890. ®ie ®ecrete biejcg ßoncilS

tjüt <B. 1871 lateinifd^ unb beutjd) mit einer Einleitung ^erau§gegeben. 6in

©eparatabbrurf au§ bem 4. SBanbe ift bie ^Ibtjanbtung „S. Irenaei de eccle-

siae Romanae principatu testiraonium", 1870. — @ineemann'§ erfte ©d^rift

finb bie „©tubien über bie ^onoriu§ = 5rage", 1864 (gegen S)öttinger ge=

ritztet). ©. felbft er^ö^tt, er lC)abe bicje 3lrbeit toeber in ber 3eitj(^ri|t, für

tt)el(i)e er fie beftimmt ^atte, nocf) in einer anberen faf^olifdien 3eit|i$riit unter=

bringen fönnen unb auc^ mand)e 5Patre§ in ßaod^ t)ätten gegen bie 23eröffent=

lid)ung geftimmt, weil man bamal§ eine fotd^e ^olemi! ni(l)t für opportun ge=

l^alten t)abe. ^n bemfclben ^a^re tieröffentlid)te ©. no(^ anontim in einer

obfcuren Sudi'^anbtung ju .ßöln ein SSrofd^ürc^en über ben bamat§ öiet be=

fproif)enen $roce^ gegen ben 3fefuüen be *BudE in SSrüffet, „lieber bic @rb=

fcfileid^erei ber i^ffuiten. S^ntereffanter 9lad^trag jum Sefuitenproce^ in Srüffel.

SSon einem greunbe ber 2Ba^rt)eit". S)ie meiften anberen 3lrbeiten öon 6. finb

in ben feit 1865, anfangt unter ber ßettung be§ P. gtorian ütie^ (31. S). 33.

XXVIII, 582), erfd)einenben „©timmen au§ Waria=Saad^" gebrurft. ^n ber

erften ©erie (über ben ©t)Itabu§ öon 1864) finb bon i^m bie |)efte: „l^rrt^ümer

über bie @^e"
;

„grei^eit unb Unabliängigfeit ber Äird^e" ; „S>ie firi^tid^e Scl§r=

getoalt unb tt)re Präger"; „%tx ^$apft, ba§ £)berf)aupt ber ©efammtfirc^e",

„Die !ird§lid§e ße'^rgematt". 2lu(^ für bie zweite ©erie (über ba§ öaticanifd^e

(koncil) f^rieb er biele ^IrtiEel. ©eit 1871 erfc^einen bie „©timmcn" aU 3eit=

fd^rift (iät)rti(^ 10 ^efte); t3om ^erbft 1879 an toar ©. ber ^auptrebacteur

berfelben. @r fc^rieb für fie u. 31. „©alilei unb ber römifd^e ©tuf)l" (1878.

eine fe'^r oberfläd^tidlie 3lrbeit). .Sßon ben @rgänäung§l)eften ju ber 3citfdl)rtft

finb öon i'^m: „S)ie Sntfte'^ung
—

" unb „— weitere Sntroicflung ber t'^omi[tifd^=

moliniftifd^en dontroöerfe" (1879, 1880). 3)enfel6en ©toff bejubelte er, bejlD.

P. (Sietmann unter feiner Slufftd^t , tateinifd^ : „Controversiarum de divinae

gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressus", 1881. S)agegen er=

fd^ien ju ^ari§ 1886 eine au§füt)rtid^c Entgegnung öon bem ^Dominicaner 31.

3Jl. S)ummermut'^ : S. Thomas et doctrina praemotionis physicae sive responsio

ad G. Schneemann aliosque doctrinae Thomisticae impugnatores. ©. fdf)rieb

aud} 3lrtifel für bcn 'üRainjer ßatl)olt! unb für anbere 3citfd^i;iften unb 3"tungen.

^tad^ bem unten anjufütirenben 9leIrolog finb öon it)m auä) bie anonymen

SBrofd^üren: „S)er Sefuitenorben
,

feine ©efe^e, äöerte unb @}el)eimniffe", 1872;
„Non possumus. 2Bir !önnen nidtjt nad^geben. Eine ^titi! ber preu^ifd^en

^aigefe^e, nebft 3lngabe bericnigen !atl). S)ogmen, meldte burd^ biefelben öerle^t

»erben. 58on einem r'^einpreu^ifd^en 2:^eologen", 1874 (erlebte in furjer Qtit

14 3luftagen); „S)ie preu§if(f)cn unb öfterreicf)ifd^en ^Raigefc^e in 93eiug auf

@lauben unb ©emiffen. 25om 35evfaffer be8 Non possumus", 1875; „5Der

greimaurerwürben unb bie Drben§=Eongregationen ber fatl^olifdien .^ird^e gegen=

über bem preu^ifcEien S3erein§gefe^e", 1875. — ©. toar einer ber eifrigften unb
getoanbteften Sßerf^eibiger ber päpfttidien SufaEibilitöt unb be§ ©t)ttobu§ unb ber

^octrinen feine§ £)rben§. ©eine ©treitfd£)riften, aud^ bie in bie ^orm öon tf)co=

togifdt)en 3lbf)anblungen gefleibeten, finb aber öielfad^ Weniger miffenfd^aftlid£)e

Erörterungen eine§ ©elelirten, al§ paibot)er§ eine§ 3lböocaten, nid^t frei öon !ü'^n
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aufgcfteüten , aber fcfjted^t fiegrünbeten, mitunter unloal^ren SSe'^auptungen unb

öon @ntftellungen ber gegnenj($en Slnfic^ten unb SIrgumente.

^. 50t), P. ©et^atb ©(iineemann S, J., in ben ©timmen auS 5Jlaiia=

ßaocö, 30. ^b. (1886), ©. 167. — Stegifter ju ben ©timmen au§ ^atia«

2aa6i, 1886. „ ,^

©tftltce^crgcr : <^ang ©. l^el^t in bei- ÜJlünd^enet |)anbf(^rift 5lr. 5919
ber SSeriafler eineö aus bem 15. ^a^r{)unbcrt [tammenben ©ebic^ti, ba§ einen

im ^Jltttelatter fe'^r beliebten ©c^roanfftoff öon bem 33ei(^toater , ber fi(^ |et)r

»iber äßiüen als Kuppler brauchen läfet, in rei^lofer S3rcite be'^anbelt unb mit

bibaftijc^em ^10= unb Epilog üerfie'^t. ®ie Duelle be§ 2iici)ter§ mar [id^er

Soccaccio'ö 2)ecamerone III, 3, ba§ er aber nid^t in ber pjeuboftein'^ömelfd^en

Uebeife^ung benu^te: mie bei Soccaccio ift gtoren^ Drt ber <g)anblung, tt)ät)renb

fie %. 33. Äauiringer na(^ ^lugSburg, ein angeblicher ^onrab ü. SBürjburg nad)

9iom öertegt. S)er S)i(^ter roitb, menn unä fein Dlame richtig er'^atten ift. au§

einem ber ^a^treid^en fvänfifd^en ober mittelbeutfd^en ©d^neeberg flammen. Slber

eä liegt freiließ ber SSeibac^t fe^r nal)e, bafe bie ^anbfd^rift mit i'^vem „bans

schneperger" ben belannten ©id^tetnamen „^an§ ©c^nepperer" (f. ütofenplüt,

31. %. 33. XXIX, 222) meint, unb biefer SJerba^t mirb burd) ben 2Bottlaut ber

©d^lufeformet beftätigt. 2)amit märe aber burd£)au3 nod^ nid^t ermiefen ober

aud^ nur ma^rfdl)eintid^, ba^ ba§ ©ebid^t öon Diofenplüt l^errü^rt: „©dl)nepperer"

toar eine namentlid^ in ^lürnberger ^anbfc^riften mit Slnon^mität na'^eju gleid^=

bebeutenbe Unteijdl)tift, unb frappante Slnflänge an Ütofenplüt'ä 2lrt fehlen, \ooA

fid§ oEerbingS au(^ barauS erflären üp^e, ba§ ba§ ©cbid^t, mie fo öiele ^oöeUcn

9lojenplüt'§, lebiglid^ Ueberarbeitung eincS altern Originals märe. 2öal)rfd^ein=

lid^cr ift eä mir , ba| ©d^neeperger'S ©ebid^t benfelben Sßerfaffer l^at, ttiie bec

©ptud^ „2öie ein ^uoter ir 2)ocl)ter lernet puolen" im Sieberbud^ ber ^ä^lerin

(in ^altauS' '^uSgabe ©. 305).

©rjä^lungen au§ altbeutfd^en |)anbfdl)riften
, gef. öon 5lbalb. ö. Getier,

©tuttgart 1855, ©. 242 ff. cu xt:^ "
Otoet^e.

©^nccfiug: So^anneS ©., .ffird^enliebetbid^ter, nad) bem Sraud^c ber

3eit, aber mit itriger £)eutung beS 9lameni aud^ Chiomusus unb fogar Chyo-

musus, ift mal)rfc^einli(^ im legten 3fat)rje]^nt be§ 15. Sfa^t^unbertS p ^Ji^anf»

fürt a. W. geboren unb erfd^eint juerft al§ Sßicar be§ 2)iafonu§ ^o^. Sangen^

'^a^n an ber ^Jlargarett)enfir(i)e vx ©of^a, too er feinen 93orgefe^ten, ber bereits

1522 bie eöangelifdie ße^re ^u öerlünben begann unb fo ju beren ^mei Sfal^rc

nadi^cr erfolgtem ©lege nid^t menig beitrug, in ber ^^rebigt unb bei ber ©pen=

bung ber ©acramente 3U untetftü^en ^atte. Ob er fd^on öon ^ier auS \iOi%

geiftlict)e Slmt in griemar öerioaltete, mu| baliingeftellt bleiben; fpäter aber

toitfte er als ^pfarier in biefem anfe'^nlic^en, brei 58iertelmeilen norböftlit^ öon

@ot^a gelegenen unb neuerlid§ auS %. ^ret)tag'S „?l^nen" (3. S3b.) be!anntcn

S)otfe, bis i^n 1567 ber Sob nad^ langer '3lrbeit öon i)innen rief. 5Da| er fid^

babei unetmüblid) tptig unb pflid^ttreu erwiefcn l^at, öjirb burd) mel)rere 3eug=

niffe beftätigt. %\t SßtfitationSacten beS ^al^reS 1534 nennen il)n „einen gc=

lehrten, fleißigen, frommen, gottfeligen ^lann", unb jmei feiner ©c^üler, ber

lateinifd^e 5Dic^tcr 3iol^. ©tigel, beffen SSater bamalS Öe^rer in griemar mar,

unb ber in ben g^lacianifd^en ^änbeln entfette SSufleber Pfarrer unb t^üringifd^e

ß^ronift 5JlarcuS SBagner finb einig in feinem ßobe. 9tad^ beS ße^teren „@in=

fältigem 33erid)t, toie butd^ ^icl. ©torden ber Slufru'lir in 2;|üringen fe^ ange=

fangen morben" (Erfurt 1597), befud^te er '^äufig bie ©d^ulc, an beren ^inbern

er ein befonbereS äßol^lgefatten jeigte, übev'^örte biefelben unb fang i^nen feine ßieber
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tot, „beten et biete gemad)t ^otte, toeil et ein gutet ^Jiufifui unb ßomponift

wat". S)ie Knaben mußten ben öon it)m üetfa^ten — leibet tiettotencn —
^ated)i§mu§ in bet ©diule tetnen unb biegen unb bie ßiebet in bet i^itdje auf=

fagen, toorauf et it)nen beibe 9^ad^mittag§ am gleichen Dtte au§ bet ^eiligen

©^tift etflätte. Sieben Sonntog toatnte et feine ^u^ötet öot aUetlei ßaftetn,

namentlid) öot bet Sltunfen^eit, über bie et aui^ „einen jd^önen, luftigen

Stoftat" gejd)tieben l^atte. ^ad) betfelben Queue betfud^te et fii^ boneben nod^

in bet ^IRotetei. ©eine 33ibliot'^ff enf^ielt ein Oon itim gefettigteS 33ilbni| be§

genannten 2Biebertäufet§ 9lit. ©totc^, befjen 2el)ten fld) in feiner ©emeinbe öct=

bteitet unb if)n 3u energifd^et Stbtoe^t genöffiigt l^atten; unb im ^rütiting 1546

fanbtc et bem fditoetftanfen ^fattl^ettn fj^^iebtid^ ^t)coniu§ in ©otl^a einen

Sioftbtief („Pia Consolatio ad D. Myconium misere decubantem"), bet einen

mit ©df)ilbetn betiangenen SSaum öotfteHte. 2luf jenen faf) man bie 2ltd^e ÜtoaV§,

bie ^öüe u. f. xo., unb ba§ ©anje foüte, toie bie beigegebenen 93crfe erläuterten,

ben ^eilanb al§ ben 5Saum be§ ßebenS berftnnlii^en unb ben leibenben ^^reunb

ouf ba§ ttöftlid)e 33erbienft ^efu !^intt)eifen. — 3Ba§ nun ©. al§ geiftlid^en

S)i(i)tet bettifft, fo toäten, bie 3tid^tigfeit bet Sößagnet'fdien Eingabe öorauSgefe^t,

bon feinen „bieten" Siebetn alte big auf eineä bertoten gegangen. 2lbei felbft

biefeg eine, ba§ ett)abene S5eid)tlieb: „Slttein ju bit, ^nx ^e]u dtirift,
]
^ein

Hoffnung ftel^t auf @rben" (bier neuujeilige ©tropt)en) ift i^m beftritten motben,

tt)eil bet „SSetid^t" fogt, et ^abe baffelbe 1522 in bie bon i^m l^ettü^renbc

Äitd^enotbnung eingefä)rieben, tootaug fid^ alfo füt i^n bie unmögtirf)e 6t)tc

etgäbe, ber SJerfaffer bet etften ebangelifd£)en ^ird)enotbnung unb be§ etften

ebangetifc^en Äird^enticbeS p fein. S)a§ befttittene ^diix entna'^m man bei bet

gtofeen ©etten^eit beS „S5erirf)teä" bem 3lbbrucfe in ÖteariuS' „Qbangelifd^em

Siebetfd^a^" (III, 36), big bann 6. Äo($ 1542 al§ ba§ richtige ^af)x aug bet

Urfdbrift nac^mieg. @teid£)tDot)l finb bamit bie ©(^tt)ierig!eiten nod^ nidtit ge=

tjoben. 3Bäf)renb nämlid^ bag ßieb in ben älteren ©inäelbtudCen, 3. 33. in bem
^fiütnberger bon @eorg 3Bad£)ter (0. 3^.; nadf) 3CßadEernaget um 1540), unb in

ben älteren ©efangbüd^etn, wie in bem nieberbeutfdtien „6t)n fd^ön ©eifttirf

©angbödE", ^Jiagbeburg 0. 3f. (1542), unb in bem 5ßapftifd^en bon 1545 ot)ne

Flamen ge'§t, roirb auf einmal in bem ©ro^en ^irdtiengefangbudE), ©tra^urg
1560 (unb 1572), bag Sieb einem 6. §umbert unb in bem 33erget'fd^en ®efang=

bud) (1566), fomie in bem 3ldter'fd§en @efangbüdt)lein (1568) bem befannten

Äonrab ^uber jugefdfirieben , tt)oraU| nun ber ße^tere and) in anberen, nic^t=

ftraPutgifd^en ßiebetfammtungen atg Söetfaffet auftritt. 23on neueren .g)^mno=

logen Italien nod^ 3^ittelmet)et („S)ag ebangelifd^c J?itd§enlieb beg (älfoffeg",

Sena 1856, ©. 37
f.) unb Saujmann (f. u.) an ^ubet feft. S)ieg ift abct

nidt)t mel)t ftatt^aft, feitbcm SBadernaget nadtigetoiefen ^at, bafe bog Sieb bot

1545 in feinem ©ttaPurger ®efangbudt)e borlommt, ha^ l^ingegen atte älteren

5£)rucEe aug bem mittleren S)eutfdt)lanb flammen, toobei ein 3ufanimenl)ang mit

©trapurg nid^t äu erlennen ift. ßg bleibt alfo, um bag 3luftreten bon .g)uber^g

Flamen ju erflären , nid^tg anbereg übrig, atg mit SöacEernagel anpnebmen:
|)uber l)at tool)l bie Slenberungen — fie finb bei ^^iftiiei; o- u. a. £). I, 35a
ber^eidtinet — an bem fdE)einbar l^etrentofen Siebe borgenommen unb aui biefem

©runbe nidE)tg bagegen einjutoenben gel)abt , ba^ man feinen Flamen über bag=

fetbe fe|te. 2SiE man bag ^a^r 1542 in ^rage ftelten, toeil ja bag Sieb fd)on

borl)er gebrudft tourbe, fo läp fid^ ertoibern, bafe beffen Sntftel^ung unb bie

^lieberfdEirift in ber Äird£)enorbnung bodl) nidf)t notl^toenbig jufammenfatlcn muffen.

6g toirb alfo ©., toenn nict)t überjeugenbere ®rünbe für bag ®egentl)eit beige=

brad)t toetben, bog Sieb atg fein ©igent^um 3u beanfprud^en ^aben. — S)ie

nod^ je^t gebiäudf)lic£)e mtlotit foE bon bem S)id^ter felbft §etrüt)ten. ©ie
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ftubet fid^ sunt crften ^qI in einem ©tnjelbrucfe öon 1541 unb i[t in bem
SBapftijdien ©efangbudfie öon 1545 toteber^olt.

6agp. ©agittariuS, Historia Gothana, :5ena 1713, ©. 230. — 2Ö. @.

jLenjel, Supplementa reliqua Hist. Gothanae, ebb. 1716, @. 733. — SBe^et,

Hyranopoeogr., 1. %% (1719), ©. 151 f.
— (% @. SBtürfnet,) Ätrdien»

unb ©diulenftoat be§ .^etaogtl^utnS @ot^a, I. Zl^l. 8. ©tüdE, (Bottja 1757,
5. 86; 12. ©tüdf (1757), @. 57 f.; IL 2^1., 2. ©tüdE (1758), (5.38-40.
— e. I^od). &eWd)tt be§ ^irc^enliebS, 1. S5b., 3. 3lufl. (1866), ©. 376
big 378; ögt. auc^ 4. 3Sb. (1868), S. 551; 8. m., umgeatb. ü. 9t. Sau?=
mann (1876), ©. 219—222. — Söocfernagel, Äirc^enlieb, 3. Sb. (1870),

6. 174—176. — f^ifd^er, Äird)enIiebcr--ßei-icon, 1. ^älite (1878), ©. 34b
bis 35 b; 2. |)änte (1879), @. 473 b; @ut)plement (1886\ ©. 10 a. —
(Soebete, (SrunbriB, 2. 2lufl., 2. S8b. (1886), ©. 186 f.

31. ©d^umann.
@tl)ncibatoiub : ^tan^ i^ofept) 3lboIt)t) ©., geboren ju SSamberg am

25. Sluguft 1799, f ju iölarienbab am 26. ^uli 1857. m§ @o^n bei aU
©tatifiiftr befarint getoorbenen ßanbeebirectiongratl^eS gleidien Flamen!, befucfite

<5. in SBamberg bie mittleren ©dEiulen unb begann jeine UniberfitätSftubien 1818
auf ber SBür^burger ^oct)f(^ute ?lnfängli($ etroal jd^ttiantenb jtDifrfien ber SBal^l

bei mebicinif(i)en unb pt)iIofop]^if(i)en ©tubiumi — ^öxte er boc^ mit gteidiem

(Jifer 33ortefungen au§ beiben gacuUäten — neigte jtd) fein ©inn balb entfdiieben

ben pl)ilofopl^ifd^en SQßiffenfd^aften, namentlid^ ber ®efd)i(^te ju. @r ertoarb ftd^

auc^, bie afabemifd^e Saufbal^n .anfttebenb, 1822 ben p'^ilofopt)ifc^en £)octorgrab

;

feine S)iffertation : „S)ic .^auptmomente ber (S5efd£)id^te ber ^^itofopt)ie" tourbe

in'l 8(^tDebif(f)e überfe^t. ßmfig betriebene gorfdjungen in Slri^iöen unb 33ibtio=

tiefen bei ;3n= unb Stullanbel tiefen i^n fvil'^^eitig einen reid)en @c^a| an
toert^öoHem l^iftorifcEiem 'IJlatetial fammetn. @c|on am 5. 2luguft 1827 tourbe

er 3um ^rofeffor ber ©efd^idite am fönigl. ß^ceum in 5lfd^offenburg ernannt,

roo er bil jum ^ki 1856 erfolgreid^ mirfte. S)ie @e"^nfu(i)t nad^ feiner 33atcr=

ftabt üeranla^te il^n nun, um 33erfe^ung an bal 33amberger ß^ceiim na(^3U=

fuc^en; aber fdfion am 26. 3^uli 1857 Oerfc^ieb er ju ^arienbab, mot)in er fid^

begeben !§atte, um Sinberung feinel organifdt)en .^erjteibenl äu fud§en. ©., ben

eine ungetoö'^nlid^e SSielfeitigteit bei 2Biffenl p litterarifd^en Seiftungen auf ben

berfdt)iebenften ©ebieten befäfiigte, entfaltete eine reiche publiciftifd^e
,

felbft belle=

triftifd^c Sl^ätigfeit, bei toeld^er fein eigentlidt)er SSeruflEreil freitid^ nidt)t immer
f^örberung fanb. "öUit 53orIiebe befd^äftigte er fid§ inbefe mit ber ©efd^id^te ber

fran^öfifdtien ^eöolution, über mett^e er eine 'Steige forgfättig aulgearbeiteter

©tubien beröffentlid^te, bie jiemUd^ beifällige 3lufnal)me fanben. S)ie @eftalten

51apoleon'l, ütobelpierre'l, ^irabeau'l u. 21. tourben öon ©. mit unberfennbarcr

©emanbttieit auf ©runb bei il^m öorliegenben ^ateriall gefdf)ilbert ; ba^ in

jener S^it ber bel^anbelte ©toff no<i} nidtjt genügenb ergrünbet
,

gefid£)tet unb

fritifd^ burd)brungen tcar, bürfen mir nic^t bem 2}erfaffer all ©d£)ulb bcimeffen.

^XRit befonberer 35orliebe bertoeilte ©. auct) bei ber 2)arftettung ber %i)attn

bei 6r,^{)er5ogl .^arl öon Defterreidt), bie namentlid^ in bem tiierbänbigen SBerte

:

„1)er ^rieg Defteneidt)! gegen ^^ranheic^, beffen SlUiirtc unb ben 9i^einbunb im
:3at)re 1809" einge'^enbe, auf 31ctenftüife unb Urfunben begrünbete roiffenfd^aft»

licfte S)arfteIIung fanben, bereu (Svgebniffe fpäter öon ©. in einem öielöerbreiteten

illuftrirten S5olflbud£)e in feffelnber ©prac^e öermert^et mürben. @in 33olflbud^

in bei SGÖortel ebelfter Sebeutung ift aud) ©dtincibaminb'l Söerf; „S)er fieben=

jät)rige ^lieg in S)eutfd^lanb", bei meldfiem bal compilatorifd^e Salent bei 3}cr=

fafferl fo redtit jur ©eltung gelangen fonnte. 3lber ein 33orjug ©d£)neibaroiiib'l

foll ^ier nid£)t unermät)nt bleiben: ©. geprt entfd^iebcn mit 3u ben ©rften.
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ttcld^e ba§ im Äampfe gegen bie f5i-'fnibl^enid)ait äum S3ctDU§tfein ertoad^te

beutf(i)e 23ol! auf jeine Sbeole I)intDie|en, toelc^e ben SBeg ju eitiev nationalen

@ej(^id)t|d^reibung anbat)nten. ©o jd)uf ©., ber al§ populärer ©rfiriftftellcr

nid)t öerbienfttol wirfte, aud) in feiner 33iograpl)ie be§ ^rinjen Sößil^elm bon

^reu|en ein ßeben§bilb au§ ben SBejieiungstriegen, n3ctd)e§ burd) 93erücEjtc^ti9ung

unb üerftänbni^öoUe S3eleu(i)tung auc^ be§ fdieinbar kleinen unb ©eringfügigen

bie großen ßreigniffe erft in il)r ted)te§ 8id)t ju je^en beimag. äöenige Männer
l^aben wä^renb i{)re§ ßebenS eine jotc!^e ?lner!ennung i^ver |(^tittftetteri|(f)en

SJetbienfte evfal)ren, wie ©. 2)er ^önig Don 33at)ern, bie ^^aifer Oon Oefterreid^

unb 9lu^lanb , bie Könige öon 5ßreu§en unb ©riedienlanb, bie ©rofe^erjoge öon

Reffen unb 5ßoben, bie |)er3oge öon @ac^|en=ßo6uvg unb ^vaunjditoeig fanbten

i1)m l^o^e Drben unb 3at)treicf)e gelehrte ®ejeEfd)ajten ®eutfc^tonb§ ernannten

ifen AU iftrem ©örenmitgliebe. „ ,,._, ^

@(^nctber: ßl^riftian Söil'^elm ©. tourbe im ^jarr^aug p 2Jlartinroba

bei Ilmenau am 3. October 1734 geboren. S)en ^(^tjä^tigen nahmen bie

SBiüber feiner ^Hutter Sößil^elm Srnft unb 3fot)ann S^riftian S3artf)olomäi, jener

Jpofprebiger , biefer Ijer^oglidier 5ßibliott)efar in Sffieimar (f. 31. %. 23. 11, 108;

ber SJerfaffer ber bafelbft angeführten anont)men 58iograp^ie be§ 58ibliotl)efarä

23art{)olomäi ift unfer ©.) ju ftd) unb übertt)ad)ten feine weitere 5lu§bilbung,

bie er auf bem ©^mnafium ju SBeimar, bamalS unter bem 9lectorate beä be=

fanntcn aöolffianei§ i^afoB ßarpoö (f. ?l. %. S3. IV, 8), erhielt. SSetmaift

unb aud) beS älteren Dl)eim§ burcf) ben Sob baaubt , be^og er 1753 bie Uni=

öerfität 2tena, roo er befonberS bie äöolffianer 9fieufd^ (f. 21. %. 53. XXVIII,

296), ^Jolä unb S)arie§ (f. 21. ®. 35. IV, 758) l^örte. ^Jlact)bem er am
©tiftungStage ber Uniöevfität eine Stebe: „De Academia Jenensi nunquam ar-

morum strepitu labefactata" unb eine öffentlidie Disputation : „De theologiae

revelatae partibus et speciebus curatius dignoscendis" gel^alten, ging er nad)

Söeimar äurücE unb trat al§ ^ofmeifter in ba§ Jpaug be§ ^ofmarjcl)att§ ü. ©c^orbt

ein. 3^m 3. 1762 würbe er ßoHaborator , balb barauf ^aftor ju @t. :3atob

unb ©arnifonptebiger in äBeimar, übernat)m 1773, jum Slffeffor beö £)bcr=

confiftoriumä ernannt, ba§ arbeitSüotte Slrd^ibiafonat an ber ©tabtfirdie unb

fiebelte 1782 al§ Gberconfiftoüalratt), ©eneralfuperintenbent unb Pastor primarius

nad) Sifenad^ über. 3)ie fc^Webifd)e ©ocietät pro fide et christianismo unb bie

^aager ©efettfd^aft ,^ur 33ert{)eibigung ber c^riftlid)en üieligion erwät)lten i'^n ju

i^rem ^ilgliebe. ßr ftarb am 7. Suti 1797. äBeber bie öon i^m ^erau8=

gegebenen ^rebigten unb geifttid^cn ©inggebid^te (Oratorien), öom „ÄirdE)en= unb

^e|eralmanac^ auf ba§ i^a^r 1797" at§ faum mittelmäßig bejeid£)net, nod^ feine

©d|riften über bie ,^iel)en'fdE)e ^ropl^ejeiung , über ba§ 9ieue ^crufatem ber

©Webenborgianer in Sngtanb, über ©tarf§ ^rt)ptocalöini§mu§ (ben er für un=

erwiefen ^ält) würben feinen 5^amen auf bie 5^adC)Welt gebrad^t l)aben. ©ein

@ebädE)tni| ift erl)alten geblieben burd^ ba§ für bie ^ird)engef(^idt)te nodC) ^eutc

ju öerwertl^enbe ©ammelWerf „Acta historico - ecclesiastica", begonnen öom
äöeimarifd^en ^ofprebiger ßolerue (f. 21. S). 23. IV, 403), fortgefe^t öon ben

oben genannten Srübcrn 5Bartl)otomäi. '^vci jWeitcn ©erie, unter bem SLitel

„Nova acta historico-ecclesiastica" feit 1758 erfdtjienen, fügte ©. 1773 ben

12. 58anb l^in^u unb ebirte fobann bie britte ©erie al§ „Acta historico-eccle-

siastica nostri temporis" (1774—88). S)a§ Uniöerfalregifter jur äWeiten unD

britten ©erie (2ßeimar 1790 erfdl)ienen) l)at ©d^neiber'ä älterer 33ruber, '^xs\.-

manuel SGÖil'^elm (f 1790 als ^aftor 3u 9iaftenberg) , öerfaßt. 6inc öierte

©erie ber Acta begann ©. 1788 unter bem Sitel „2lcten, Urfunben unb '^(x^*

rid^ten jur neueften Äird§engefdt)id£)te". Son ben brei erfdt)ienenen Sßänben biefer



f^ottfe^ung finb nur bie Beiben crften öon @., bei; britte ift öom ©ut)er=

intenbenten ^o'^ann (Samuel ©d&röter in ^uttftebt l£)erau§gegeben tt)otben. 2lud)

eine 1779 öon ©. begonnene „Sibtiottief ber Äird)enge|(j^i(i)te" l^övte mit bem
äloeiten Sanbe »ieber auf. S)o(^ ©• f)at fic^ nidit begnügt, für bie Äir(^en=

gef(i)i(^te 3u fammeln, er oerjud^te aud^, reogirenb in fie einzugreifen. 2Jon

Se'^rern gebitbct, loeld^e bie fir(i)lid)en S)ogmen burdj atgebraif(^e SDemonftration

erl^ärten wottten , »ar er ber Drf^obojie ergeben, ©cfion 1775 l§ören toir i^n

flagen: „S)er gegenwärtige 3ufion^ ^^^^ ^irc£)e, too felbft unter i^ren Se^rern

5Jlänner auftreten , bie ben 5taturQU§mui öffentlii^ prebigen, ben emigen ©o^n
®otte§ öon feinem Z'i^xon ftürjen unb ben äöertt) feiner öerbienftlicfeen ßeiben

öernid^ten ttJOÜen, mu| atten reblid)en ©otte^gele^rten ju ^er^en ge'^en." 9llä

@eneralfuperintenbent mod)te er e§ für feine ^flicf)t I)atten , al§ ©c^ü^er ber

reinen unb gefunben Seigre autjutreten. 2Iuf feinen SIntrieb fteUte baä £)ber=

confiftorium in (äifenact), auf frf)rtftli(i)e SluSfagen ©tubirenber geftü^t, 1794 an
^erjog Äart Sluguft, al§ 9lector ber Uniüetfität ^ma, ba§ SInfinnen, ben ^ro=

fefforen hn fonft unöermeibllc^em 33ertuft il^rer ßefjrftellen ju gebieten, ber reinen

ebangelifd^en Seigre nad) ben libris symbolicis getreu ju bleiben. S)er '>J[Reiningenfci)e

2Jtinifter öon S)ür(föeim fecunbirte. ^arl 3luguft forberte, unter ^JDtitt^eitung

be§ ßommunicatee Serenissimi Saxo - Meiningensis, öon ben Dberconfiftorien ju

©ifenac^ unb Söeinmr Beibringung fidlerer 5Betoeife für ba§ treiben ber angeb=

liefen Sfrrlel^rer unb 3leu^erung über bie ju ergreifenben ^a^regetn. ©ifenadE)

beantragte, nad£) öorauSgefd^irften i?Iagen über ^^rofanirung ber ®ef($id)te ^efu
unb feiner ?Ipoftel burd^ £ef)rer ber ^^^eologie unb 3frrefüf)rung ber 3^ugenb

burd^ Seigrer ber Äantifi^en ^t)itofopt)ie, ßtnfe^ung einer ßommiffion, meldte bie

^rofefforen in bie get)örige Drbnung roeife, unb einer '^ö'^eren atabemifd^en ^o=
liäeionftalt jur Uebermad^ung if)rer fünftigen ßel^röorträge. S)a§ Dberconfiftorium

in Söeimar, an feiner Spi^e ^erber, erflörte ©trafpräcepte gegen afabemifd^c

ßel^rer aU unnötfiig, un^mecfbienlid^ unb ber 3lfabemie nadt)tt)eilig. 2)er l^erjog^

lid^e ©e'^eime 9iat| mar für ein milbeg Srma'^nungsfd^reiben. ^avl ^uguft aber

liefe fämmtlic^e ©d£)reiben unb iBeiid^te einfttt)eilen ad acta legen, mo fie öer=

blieben finb ((S. ^ranf, S)ie ^enaif^e 2l)eologie, ©. 100 ff.).

S. 9i. ®. Se^er, klugem, gjlagajin für ^rebiger, Sb. VI, @t. 6,

<B. 619— 31. — Uebrige ßittcratur fammt ©d^riftenöerjeid^nife in ^. &.

gjleufen Sejifon bet ö. 1750—1800 öerftorbenen teutfd^fn Sd)riftftellcr, XII,

334—37 unb bei ^. ©bring, 5Die gelet)rten Slfieologen S)eutfc^[anb§, III, 861.

®. ^xant.
©tftncibcr: @ulogiu§ ©., geboren am 20. Dctober 1756 in bem bamal§

jum |)oc^ftift SBürjburg gehörigen, ätDifd)cn ^i^ingen unb ©d^toeinfurt gelegenen

gledfen Söipfclb am ^ain. ^n ber i^aufe '^at er ben ^amen ^of). ©eorg er=

Italien unb benfelben erft bei feinem Eintritt in bas ßlofier mit einem anbcren,

6ulogiu§, öertaufd^t, biefen aber, toie man meint, be§ SBotilflangeg megen au(^

nadö feinem SluSfd^eiben au§ bem 5]löndE)öftanbe nid^t ttieber abgelegt, ©eine

©Itern waren ^eder§leute unb l^aben in ber f^o^^Ö^ä^^t i^^* niäfeigeS Befi^t^um

äum großen SLl^eile baran gewenbet, il)rcm ©o'^ne eine ^öt)ere Saufbat)n ju er=

öffnen. S;er ^^faner feinet ©eburtgoiteS, ein 6^ort)err ber benad^barten

Sluguftinerpropftei |)eibenfelb, entbedte in bem jungen ©. ungetoö|nlidt|e Einlagen

unb gab i^m bat)er mit guftimmung feiner ©Itern Unterricht in ben 3lnfang§=

grünben ber lateinifd^en ©prad£)e, oline B^^eifel in ber Sßoraulfe^ung, in biefem

feinem ©d^üler für bie ßird^c ein braudf)bare§ Sffierf^eug äu getoinnen. ^m ^.

1768, in feinem 12. 2eben8iaf)re , tourbe ©. jum ^Wiäe feiner meiteren 5lu§=

bilbung nadE) SBürjburg gebrad^t unb in ba§ mit bem fogen. S^uliusfpital öer=

bunbene, für unbemittelte ©cf)üler befiimmte Änabenconöict aufgenommen. S3on
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l^ter au§ Befud^te et brei ^af^xt l^inburdfi bQ§ öon ben Sfc^uiten geleitete bffcnt»

lic^c ©^mnaftum unb ging im 9lot)ember 1771 jur Uniöerfität über, too er fid^

oI§ „humanista" einft^rieb. ®ie|er frü^e Uebertxitt äur ^od)]ä)uU ^ängt mit

ber eigenttiümlid^en Sßerbinbung aufammen, in «jeldiei- bie p|iIojop'^i|(^en ©tubien

in ben oberen 6lafj[en be§ ®t)mnaitum§ unb bie unterften (Surfe ber Uniüerfttöt

mit cinonber ftonben. S)Qmit fam iebod) aud) bie 3eit, in meld^er [id) <B. für

bie 2Ba'^l eine§ ßebcn§berufe§ entfd^eiben mu^te. 6r entjd^ieb fid^ ober nid^t

für ben geiftlid)en ©taub, toie feine güern unb äöotilftiäter bie§ o^ne 3»oeiiet

ermatteten unb münfd^ten, fonbern bedatirte fidf) ber gorm nac^ at§ ^uriften,

moäu er öicHeid^t bie geringere Sefä^igung mitbradt)te. ^n äöa^r'^eit aber ging

er aU «Stubent feinen ^JJeigungen unb Sieb^abcreien nad^, bie in einer ganj an=

beren 9tic^tung lagen. 'S)ie Steigung jur ^oefie unb ben fogen. fdt)önen aBtffen=

fd^aften mar in it)m bereits mädE)tig burd^gebrod£)en unb er fd^eint in ber |)ingabc

an fie feinen mat)ren 33eruf erfannt äu l^aben. f^i-'^itid^ mar an ber Söür^burger

^oddfc^ule bamalS für ©tubien biefer 3lrt, mie für bie artes liberales übet!§aupt,

3unäd^ft nut bütftige 'iJta^rung unb Stnregung ju t)oIen ; e§ ift ba'^er mit ©id^er«

l^eit nid^t nad^jumeifen , mann unb mo ftd^ @. feine nirf)t geringe Äenntni§ ber

claffifd^en unb mobernen ©practien ermorben l^at; fleißiges ©elbftftubium ]§at

Ocrmut^lid^ babei mit ba§ SSefte getrau. 2)er um biefe ^eit eintretenbe ©tur^

be§ 3e!"'tenorbenS t)at jmar aud& an ber äßürjburger ^odf)fd^ule bie längft er=

fet)nten unb unau§Bleiblict)en 33etänberungen gebrad^t. Sfnmicmeit ©. au§ biefer

Umgeftaltung 9lu|en gebogen, läfet fid^ ]d)Xotx feftftellen. SDie Ueberlieferung

fagt, er I)abe bor aüem ba§ ©tubium ber ^J'^ilofoptiic unter ber ßeitung be§

Kantianers ßolumban 9töfer betrieben, öon anberer ©eite jebod^ mirb biefeg be=

ftritten unb öietteidt)t mit größerem 9lec^te. 2)er 3ug feine§ ®ei[te§ ging offenbat

nid^t in bie Siefe. @r neigte jur Seid^tlebigfeit . jum ©enuffe be§ S)afein§, e§

fd^lug in i'^m eine epifureifd^e ?lber. Siefe feine Neigung öerfe^te i^n jebod^

gerabe in biefer 3ett in eine Sßerlegen'^cit berpngni^bollet 3lrt. ©ein Ieid^t=

fertiger äöanbel l^atte it)n batb bie ^Jreiftette im ßonöict be§ ^uliuSfpitalg gefoftet.

S)ie Mittel feiner Altern unb ber gute Söille feiner ©önner maren um fo e^er

crfd^öpft, al§ er if)re Srroartungen in betreff ber 33eruf§mat)t fo bitter getäufd^t

f)atte; fo mürbe feine ©teltung in Söür^burg jule^t unt)altbar unb er fa"^ fid§,

etma 1776, gejmungcn, ben ©d^aupla^ feiner menig löblid^en 2;'^aten 3u t)cr=

laffen. ©dt)neiber'§ ßeben tritt für bie nä(i)fte geit in ein unbe!§aglid£)e§ 5Dunfel.

Sßenn bie Ueberlieferung ©runb '^at, ba^ er fid^ eine ^eit lang mit einer

©d^aufpielettruppe l)erumgetrieben
, fo !ann ba§ nur in biefen 3fal)ten geroefen

fein. @emi| ift, ba^ er ple^t in feiner ^eimat^ eine 3uflud^tftätte gefud^t, fic

aber burdt) erneute leid^tfinnige ©treid£)e balb toieber öerfdf)erjt ^at. Unter biefen

Umftänben gefdt)a^ e§ , ba^ er , mie an ftd^ felbft ber^meifelnb , ben 6ntfdE)lu§

fa^te, in ben Otben ber fJranciScanermöniiie ^u treten, ber ja fd^on fo mand^em
©d£)iffbtüc^igen bie rettenbe ^anh gereidt)t l)atte. Wann'^aft mirb man biefen

(5ntfil)lu^ taum nennen motten , meil er meiter nidt)t§ al§ ba§ ©r^eugni^ einer

augenblicftid£)en 5ßerlegenl)eit mar unb ftd^ teidit borau§fel§en lie§, ba^ er l^eute

ober morgen bereut merben mürbe. SOßie bem aud£) fei, ber @ntfd^lu§ mürbe

ausgeführt: im ^. 1777 — ©. äö^lte 21 ^fa'^re — trat er in ^Bamberg

in baS DrbenSt)au§. hiermit beginnt ein neuer 3lbfdtinitt in feinem ßeben.

©eine tt)eologif(^en ©lubien madjte er in SSamberg, mo befanntlidt) ebenfalls

eine fogen. Uniöerfität beftanb , unb in ©at^burg. i^m 3- 1784 mirb er

^riefter gemorben fein unb nodt) in bemfelben ^a^xt mürbe er als Sector in baS

^ranciScanerüoftcr nad^ ^lugSburg abgeorbnet, jum Semeife, ba§ feine Obern
feine Äenntniffe unb Se^rgabe mol ju fdt)ä^en mußten. 9luf biefem S3oben, in

einer paritätifd^en ©tabt, in meld^er bie confeffionetten ©egenfä^e fd^arf genug
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üuSgeBilbet toaren, mu^te ein geiftreid^er unb bulbfam gefinnter ^önt^, tote @.
ei xoax, rafd^ ber ©egenftanb bet 5ffentü($en Slufmerfjamfeit toetben. 2luf

@runb ber leicht getoonncnen St^m^jattiieen exXDaäjten jcine atten, mit ©ewalt
autüdfgebrängten fc^öngeiftigen ^^leigungen wieber. ginjelne feiner ©ebid^te, bic

in biejer 3"t entftanben finb, laffen, tt)enn man eS ni(^t toü^te, e^er jeben an»
beren Url^eber aU einen S^ranciScanetmöndE) öermuf^en. 3" feinen fc^tDungtioEercn

bic^teüfd^en ßeiftungen ge^rt bie in biejer 3eit entftanbene Obe auf ben 2ob
be§ |)eräog§ Seopolb üon Sßtaunfc§tt)eig, 9l6er aud^ ernft^afte tt)iffenfc^aftlic^e

SlrBeiten befd^äftigten it)n bamal§. <Bo arbeitete er je^t mit ^rofeffor geber in

SBürjburg an ber gebiegenften feiner litterarifd^en Unternel^mungen , nämlic^ an
einer Ueberfe^ung ber 9leben bei :§. S]^Tt)foflomu§ über ba8 goangeüum bei 1^.

^]attl^äu§. ©c^on aber na^te bie ßrifi§, bie feiner gegenioärtigen Stellung ein

bielleirf)t nid^t unerraünfd^tei Snbe mad^en foltte. 3Im 25. ^loüember 1785 t)iett

er feine berüt)mte Xoleran^rebe, bie il)n auf ber einen ©eite erft red£)t populär
mad^te, wäl^renb fie üon ber anberen ©eite l^er bie ganje ^eute ber untierfö^n=

lidtien Kläffer gegen i^n in Bewegung fe^te. 93on biefem SlugenblidEe an l^atte

fr feine rul^ige ©tunbe me'^r unb fel^nte er fid^ nad^ Befreiung. 2)iefe tourbe

il^m burc^ bie Snipfel^Iung öon ©eite einei feiner einflu^reict)ften ©önner an ben
^erjog ^arl ßugen bon SCßürttemberg, ber befanntlid^ bem tat^olifd^en Scfenntniffe

angel^örte. @r nal^m il^n unter bie iRei^e feiner .^ofcapläne auf unb ernannte

i^n p feinem ^ofprebiger. i^nbem ©. in biefe ©tellung eintrat, fc^ieb er

feineitoegg fd^on au§ bem ^Bnd^öftanbe au§, fonbern erl^ielt für bie 3eitbauer

berfetben päpftlidt)en S)i§pen§. S)od£) führten i^n bie SJerl^ättniffe unb feine

cigenfte ^flatur balb tceiter. S)rei ^a\)xe l^at er am |)ofc be§ |)erjog§ Äart au8=

gehalten; fic bilben bie glücCtic^fte 3eit feineS 2ebcn§. ©in 2;^eil feiner l^ier

gel^altenen $rebigten liegt gebrucEt bor uni. ©ie legen 3eugni§ ah für ©d§nei=

ber'g grofee ißerebfamteit unb fein 25erftänbnife für bie praftifd^e ©eite beä

SebenS. 9Iud^ toiffenfd^aftlid^ ju arbeiten ^at er fortgefal^ren unb baneben freitidf)

bic erlaubten f^reuben be§ ®afein§ nic^t aurütfgetoiefen. ©(eid^too'^l entfd^to^

er fld^ im ^Jfrü^io'^r 1789 ©tuttgatt ^u üerlaffen unb ati ^^rofeffor ber „fd^önen

2Biffenf($aften" unb ber griedt)ifdf)en ©prad^e an bie üor fur^em gegrünbete Unt=

Perfität Sonn überjufiebeln. jDie Trübung feinei perföntic^en 5ßerl^ättniffe8 ju

^erjog ß'art foE ^u biefem feinen ©ntfd^luffe beigetragen l^aben, entfd^eibcnb l^at

aber geloi^ bie 2luefid^t auf ben il^m eröffneten neuen 9Birfung§frei§ gemirEt-

©. füt)lte ftct) junäd^ft in 35onn tDie ber ^ifdt) im Söaffer. (5r trat in einen

Ärei§ @Iei(^gefinnter ein, bie ja feine ^Berufung audt) betrieben l^atten. S)em

^ön(i)tf)um entfagte er nun böttig, ba i^n ber $apft auf Sitte bei Äur=

dürften üon .^öln fäcularifirte , aber ^viefter ift er felbftüetftänblic^ gemä^ ben

©Ölungen feiner ^irdt)c nad^ toie üor geblieben. 2;i^atfäd^lid§ lebte unb arbeitete

er ganj unb gar im ©eiftc bei 3a!§r'^unberti, ber 3lufElärung. ^m übrigen l^at

er in ben ^toei ^^al^ren, in toeli^en er in Sonn üertoeilte, ali ßel^rer unb ©d^rift=

fteHer eine au^erorbentlic^e 9iü'^rigfeit entroidfelt. kleben feinen Vorträgen an

ber Uniüerfität gab er ^ugleid^ Unterrid^t am ®t)mnafium unb mar überbie^

überall mit 2öort unb ©d^rift jur .g)anb, too il^n bie ©ctegen^eit rief, ^m 3f-

1790 lie^ er eine ©ammlung feiner ©ebid^te erfdC)einen, in toeld^er inbefe bai

Mittelmäßige offenbar übericiegt. 3Ili feine Sorbilber erfennt man einige 5]tale

^lopftodE, öfteri 2Bielanb, üon einem ©inftuffe ©oetl^e'i ober ©d^iüer'i ift menig

äu üerfpüren. SBenn bie ©ammlung gleidl)tt)o'^l mehrere 3luflagen erlebt '^at, fo

muß biefer ©rfolg in erfter ßinie auf bie ^erfönlid^feit unb bie ©dtiirffale if)rei

Sßerfafferi jurüdEgefüfirt toerben, ^n bem ermähnten ^a^xe üeröffentlid^te er 3u=

gteid^ eine in bai ©ebiet ber Sleftl^etif fallenbe ©d£)xift, bie un^meifelliaft ju

feinen üerbienftlic^ften Slrbeiten gel^ört, toenn fie aud^ großenf^eili auf ben 2lui=
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fü{)TunQen 6fd)enl6urg'8 u. 31. ru^t. <Bu ift übrigens ntd^t öoHenbet : im Slnjuge

begriffene SSeitoidelungen f^aben bie§ öet'^inbert. 6§ {)Qtte nid)t ausbleiben

fönnen, ba^ @. auc^ in Sonn fid) ge|ät)rlid)e ©egner erwecEtc , bie öon ben

3ctoten in ,^öln infpiriil Wutben. £)ie freiniütt)ige 2lrt, tüic er am @t)mnafium

ben 9leIigion§untenid)t erfreute, gab bie SBeranlaffung jum ©türme gegen

i^n, al§ er bie ©runbjüge feineS be^. ©^ftemS burrf) ben S)rutf öerbreitete.

©d§on öor'^er |atte er fid) alS begeifterten 2lnt)änger unb ^Intnalt ber in bem

^iad^barlanbe au§gebro(f)enen rebolutionären Semegung rüd^altSloS tunbgegeben.

6r würbe batb ber 5JiitteIt)unft aHer @leid)gefinnten in 33onn. jDen 3lnflagen

gegen feine firditic^e ^^reifinnigteit {)atte ber .^urfütft bie längfte 3eit ©taub

get)aüen, al§ er fic^ aber burdt) feine t)otitifci)e Haltung 53Iö|en gab, liefe ittn

ber eingefc^üd)terte ßanbeä'^err fallen , ©. würbe in Ungnabe berabfdiiebet unb

mufete bei 5lact)t unb klebet S3onn toerlaffen. jDocö fc^eint er auf biefen gatt

üotbereitet geWefen ju fein : rafdö entfctiloffen fd^Iug er ben äöeg nad) ©trapurg
ein. |)ier {)at fid) fein SSer^ängnife erfüllt. S)a§ 6lfafe unb bie .g)auptftabt

beffelben öoran Ratten fid) ber üteöolution nur mit Sßiberftreben unterworfen;

äule^t aber tjatte, öon ^arig '^er unterftü^t, bie 33exfaffung§partei gefiegt. 3luf

ben nad)t)attigften äöiberftanb war bie S)urd)fü'£)iung ber neuen conftitutioneHen

Äirc^enöerfaffung geftofeen. @§ mangelte t^eilweife an ^^rieftern, namentlid^ an

geteerten S^eologen, bie fid) berfelben get)OTfam jeigten unb 3ugtei(^ ber beutfd)en

©t)ra(^e toUfommen mäd)tig Waren, ^an fud)te ba^er bentfd^e ^IJriefter 5U ge=

Winnen, öon benen man geWife war, bafe fie ber neuen Drbnung ber S)inge eine

©tü|}e werben Würben. Stuf (Srunb bicfer SSotauSfe^ung War aud§ bei ^fiteii

an ©. eine ©inlabung ergangen , bortt)in ju fommen. Um bie ^itte be§

;3a!§re§ 1791 traf er in ©trafeburg ein unb würbe jum ^Jrofeffor ber Äird^en=

gef(^i(^te unb ber geiftlic^en S3erebfamfeit an ber fogen. fatt)olifc&en f^acuttät

unb äum SSicar beS conftitutioneEen Sifd^ofö 93renbel ernannt: fold^er „Sßicore"

gab e§ met)rere, fie waren bie beratfienben S5ertrauen§männer be§ S3ifc^of§ unb

bilbeten eine 3lrt ßoEegium. 33ei biefet ©tettung liefe fid^ ©. febod^ nid)t lange

feftl)alten. ^aum in ©trafeburg warm geworben, ftürjte er ftc^ lopfüber in ben

wadifenben ©trubel ber jEageSpolitif. 6r mod^te wol meinen, nun erft fei feine

3eit gefommen. 53ereit§ am 12. Sfuli 1791 legte er im 5Jlünfter ben @ib auf

bie „bürgerlid)e SSerfaffung be§ ßleruS" ab unb l§ielt bei biefer @elegenf)eit eine

gtebe, worin er fid^ bemüf)te , bie „Uebereinftimmung be§ ©öangeliumS mit ber

neuen ©taatSöerfaffung ber i^ran!en" nad^juweifen. SSorübergel^enb öerWaltete

er in ben barauffolgenben ^lonaten bie ^Jfatrei Cberbronn unb eröffnete bann

im 5Ioöember beffelben 3fl^i-*e§ ff^ne ßet)rt^ätigfeit , bei Weld^er bie öffentlid^en

SSerl^ältniffe it)n jebod^ nid)t lange ru'^ig öerl)arren liefeen. 9lod£) im S)ecember

beffelben ^Qt)re§ würbe er bereits in ben ©trafeburger ^unicipalratf) gewät)lt,

füt)rte balb im fogen, 6lub ber ßonftitutionSfreunbe, ber öortäufig atte 3ln^änger

ber JReöolution in fid£) bereinigte, baS grofee äBort unb würbe ^um 33icepräfibenten

beffelben erl)oben. ^n 2Bal)Tl^eit, Wir treffen i^n auf ©eite ber ejtremen ^Partei, bie

auf bie 9iepublit ^Einarbeitete unb ben monard^ifdjen unb conferöatiöen Elementen

in ber ©tobt unb auf bem ßanbe ben Ärieg erflärte. ©o etfdCjeint ©. balb

audt) als entfdt)iebener ©egner beS conftitutionellen 2Raire S)ietrid), bem er feine

^Berufung nadt) ©trafeburg mit ju öerbanfen gel)abt '^atte. S)ie ©efettfd^aft ber

Slnljänger ber ßonftitution verfiel unter biefen Umftönben unb bie 5Jtaiorität

berfelben conftituirte fid£) ie|t als 6lub ber Sfafobiner bej. ber ©anSculotten.

Sn biefem 6lub entwidelte fiel) freilid) aud§ fd^neE genug ein ©egenfa^ awifd^en

ber franäöfifdt)en ^Q^obinergruppe unb ber beutfdE=Teöolutionären ^Partei, als beren

^aupt @. mit ated^t angefe^en würbe, ©erabe bafe er fein geborener ©trafe=

burger War, galt als ein WaM nidt)t blofe bei ber conferöatiöen Seöölferung, fonbern
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auä) bei ben reöolutionät gesinnten franjöfifc^en gtementen. ©ein reöotutionär=

Tepul6lifanif(i)ei- ganatiämuä xoax inbeffen 6ereit§ p einem fo t)o{)en ©tabe ge=

biegen , ba^ er alle begonnenen ßttDägunQen übertönte unb i^n befinnungsloS

bem SleuMten äufü^tte. 2)ie 2:l)ätigf eit , bie er qI§ ^ptebiger, al§ Seigrer an
ber Uniöerfität, aU ^IJJitglieb btg (Strafeburger 9tat:§e§, al§ Sagesf^riftfteller

in ber 3eitl(i)rift „2lrgo8", bic er im i^uli 1792 gegrünbet l^atte, enttoirfelte,

toar übrigens eine aufeerorbentlit^e. ^u ber Steigerung be§ .^affeS gegen ba§
ßönigtt)um unb ben Äönig ^at er baS feinige nac^ Gräften beigetragen. S)er

10. 3lugu[t 1792 mit feinen f^olgen bilbete aucf) für bie Sage ber S)inge in

©trafeburg ben entfdjeibenben SQßenbe^unft. <B. tourbe junäc^ft in ben legten

Monaten be8 genannten Saf)i-'e§ al§ Sommiffar nad) ^agenau entfanbt unb
öerfa^ bafelbft brei Monate lang ba§ Slmt eines 3Jlaire ; nad^ Strasburg
prüdEgefel^rt, fa'^ er ftdt) enblicf) für feine SßerDienfte um bie @a(i)e ber 9tebolution

genügenb belol)nt: er rourbe jum öffentlid)en 3lnfläger bei bem peinlictien %xi=

bunal bei niebcrrl)einif(i)en 2)et)artement§ ernannt , ein 9lmt , nad) n)el(i)em er

fid) fc^on lange gefeint t)atte. 5luf biefem SBege ^at er aber fein eigenes 5ßer=

berben {)erbeigefüt)rt ober bod) befd^teunigt. S)er SGöiberftanb ber conferüatiOen

beutfdien Sürgerfdjaft in ©trafeburg mar nic^t fo leicht 3u bred)en unb er fa'^

fi(^ äu biefem 3^t'c£e gebrängt, hti ber bemegUd)eren franjbfifd^en ^^raction eine

©tü^e 3u fud)en. S)iefer fein geiäl)rlid§er ©tanbpunft trieb it)n immer meiter

in terroriftifd^er 9ltc^tung öormärtS. ©o üerlongte er fcE)on im i^uni 1793 ein

9fielJoIution§gerid^t , beffen 5Ritglieb fo gut al§ be§ ©id)er^eit§au§fdt)uffe8 er

tuurbe. Unter feinen Slufpicien mürbe bie ß)uiÜotine in ©trafeburg aufgepflanät.

9lebenbei feierte er ba§ geft ber „©öttin 33ernunft" im fünfter mit unb fdC)mur

toie Slnbere feine priefterlidie SCßürbe ab. ©teid^mo^l gelang e§ il)m angefid)t§

beä fteigenben @egenfa^e§ unb ber gegen bie beutfd^e 2lrmee ungünftigen ^rieg§=

fü^rung öon ©eitc ber ^raujofen nid)t, bie auf it)m (aftenbe 25erbä(^tigung feiner

beutfdien ^erfunft ^u befdimic^tigen. S)a§ mürbe am beutlid^ften jur Qtit , al§

©t. Sfuft unb SebaS (im Dctober 1793) aU ßonöentScommiffäre in ©trafeburg

erfd^ienen. ^m 9luftrage ©t. ^ü^t'% unternaf)m ©. eben je^t mit ber SleUo»

tutionScommiffion unb öon ber ©uiHotine begleitet eine Sflunbreife burd) ba§

ßanb, um bie S)urd^fü^rung ber Slffignaten unb be§ ^ajimumS ju erämingen

unb bie 3Biberf|3enftigen unb SSerbäd^tigen äu beftrafen. S)ie 3a^i ^^^ luf bieftm

2Bege unter feinen Slufpicien SSerurrl^eilten belief fid^ ^toar nid^t fo ^od£), als

fpäter angegeben mürbe, fie mar inbefe t)oc^ genug — 31 biefer (Geopferten 3ä^lt

man mit 3uöertäffigfeit — , unb, maS bie ©ad§e noc^ fdt)limmer mad^t, mar bie

gemiffenlofe gormlofigfeit , mit metd^er unter feiner ^lutorität babei öerfal^ren

mürbe. 2Benn ©. etma barauf rcd^nete, burd^ biefen feinen @ifer bie Unöerfö^n=

lid^en unter feinen ©egnern p öerfö^nen, fo mad^te er bie Oted^nung ol^ne ben

SQßirtt), benn gerabe bie @{)rlict)feit feineS f^anatiSmuS, wenn ber SluSbrud erlaubt

ift , mar in i^ren 2lugen fein Unred^t , unb bod^ erleibet audt) biefe 6^rtid^feit

bei näherem gufe^en mefentlid^e ©infc^ränfung. 5lud) fein 6ntf(ituB, gelegentlid^

ber ermähnten 9tunbreife eine i^rau 3u net)men , fann nur ju feinem 9lad^tl^eilc

gebeutet merben unb läfet fid§ faum anberS erflären, als bafe er l^offtc, baburd^

feine manfenbe ©tettung ju befeftigen. 6in SBerel^rer beS fd)önen (Sefd§led^teS ift

er freilid) üon je gemefen; gegen bic ^riefterel^e t)atte er fdt)on balb nad^ feiner

9iiebertaffung in ©trafeburg eine flammenbe 9tebe get)alten, aber meld£)er ^albmegS

bcfonnene unb felbftlofe ^Bann mürbe biefen Moment gemäht ^aben, einen fold^en

©erlitt ju tl)un? 5Dabei tann bie 33e:^auptung, bafe er feine blutige 5lutorität ni^t

mifebraud^t ^abe, bie 3uftimmung feiner 2luSermät)lten unb i^rer 3lngel)örigen äu

feiner äöerbung äu erringen, aur 5lotl§ nod^ immer befleißen bleiben. SBic bem nun

fei, biefer Hergang befd^leunigte bie Äataftrop^e. ©. felirte am Xage nad§ feiner
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SSermatilung (15. 5)ec.) mit auffanenber fefltict)et SSegteitung nad) ©traPurg jutüdE,

unb gerabe bieget Umftonb tourbe tion feinen ©egnern qI§ .^anb'^obe benu^t, il^n

auf 58efel^l ber beiben genannten ßonöenticommijfäre angeblich toegcn jeine§ un=

republüanijdien ©injugeS in ©trapurg mitten in ber ?iad)t ^u oei:t)aiten unb

in ber ^ittagSftunbe an bie ©uiHotine angebunben bor ben klugen ber über=

rafd)ten Seöölferung ^ur ©c£)Qu auSjuflenen. ^Dlit <B. mürben jugleid) t)er=

fd^iebene feiner ergebenften 2InI)änger ber^aftet, er felbft ober noc^ am 2agc

feiner SBer^^aftung nat^ ^jßariS abgefiltert , um firf) bort bor bem 2öo't)lfa^rt§=

augfd^u^ 3u beranttoorten. 9(n ÜJlutf) t)at er e§ bei bem ganjen SBorgangc nid)t

fehlen loffen unb bon feinem ©efängniffe auö aHe§ ^öglidie berfudtit, feine Un»

fd§utb äu betoeifen unb feine ^^i-'ou unb feine ©c^mefter, bie bei 3eiten it)m in bie

f^rembe gefolgt mar, ju tröften. ©in ©(^reiben, ba§ er u. 91. an 9{obe§p^ierre

3u feiner ^iJed^tfertigung richtete , "^at feinen Untergang nur bef(i)Ieunigt. 9lm

1. Stpril 1794 l)at er auf ber ©uillotine geenbigt. 6§ ift fo gut aU gewi^,

ba^, menn ©, fid) im ©efängniffe ftitt ber{)ielt, fic^ feine ^aft bii jum
9. 2;()ermibor bertängert l^ätte unb er mie l^unbert 9lnbere gerettet toorben märe.

9lntangenb bie offtciette ^otibirung feiner SSerurt^eilung , fo waren bie borge=

bracfiten ©rünbe meift nid^t ftid^l^altig , borab berjenige, traft toeld^em er atS

S3erf(^mörer gegen ^^ranfreidt) unb al§ SSerbünbeter ber Defterreidt)er be^eidfinet

mürbe, ©eine mirflid^e ©d£)utb lag auf einer ganj anbeten ©eite, für bie man
bon feinen 3lnflägern freitidö feine (Smpfinbung berlangen fann unb bereu @r=

!enntni^ i^m felbft gänälidE) berloren gegangen mar. Ueber feine ©egner braudt)te

er fid§ inbe^ taum ju betlagen; er ^atte i^nen ben 3[öeg mit geebnet, unb fie

l^anbelten nur folgerecht, menn fie il^n fallen liefen, al§ fie ma'^rjune^men

glaubten, bafe er i'^ren ^ö^ecten im SBege ftel)e. 3^1^ ©dt)luffe fei nodf) ermähnt,

ba^ ©dt)neiber'§ ermäf)nte ©dtimefter (Marianne) nad^ feinem ©tur^ie in ©tra^=

bürg jurüdfblieb unb ftc^ berlieiratl^ete; feine SBittme ^at feinem iJrcunbe ßotta

bie .^anb gereidt)t. —
93gl. ©d^neiber'S ©d^ictfate im 5Saterl)aufe. granffurt a. "DJl. 1792. —

©d^neiber'S ©^idtfale in f^rantreidt) (1797). — ©d^neiber'§ @ebi(^te (1791).—
ß. fierfdf) in ben ^lonot§blättern 3ur 91. 91. 3eit"n9' ®fc. 1845, gebruar

1846. — 5- S- -^f'^f Notes sur la vie et las ecrits d'Euloge Schneider

(1862). — S)erfelbe, Les socidtes politiques de Strasbourg pendant les

annees 1790—1795 (1863). — S. ©padl), Biographies Alsaciennes, Strasb.

1866, 1. Sb., ©. 187—321. — ^. Senebe^ , 2)ie beutfd^en Ütepublifaner

unter ber franjöftfc^en IRepublif (ßeipaig 1878). — ^. ^enbel§fo^n=Sartl)otbt)

in ben ^reu^. 3^ai)rbüdt)ern, 1871. — 2)ie befannte ©d^rift bon ©dtierer-

Sorenj über bie ®efc£)i(i)te be§ 6lfaffe§. — 3uliu§ 2)uboc, Sin beutfd^er

Slebotutionär (in beffen u. b. %. „Segen ben ©trom" gef. 9luffät)en. ^am»
bürg 1884). — ®er 9luffa^ beS UnterjeidCmeten über 6ul. ©dt)neiber in |).

b. ©l)bel'§ ^iftotifc^er 3eitfc|rift, 37. S3b. (^ünd^en 1877). — 6. 2B. g^aber,

@ulogiu§ ©df)neibcr u. f. m. ^ü^lfiaufen i. @. 1886. — @in natieju bott=

ftänbige§ SBerjetdtini^ bon ©d£)neiber'§ ©d^riften f. bei 53aabcr, ßejtfon bet=

ftorbener baiiifc^er ©d^riftfteEer be§ 18. u. 19. Sfa^rf). I, 2, ©. 211—213.
äöegele.

©l^ucibcr: ^ran^ ©., ^urift, geboren ju Zepl in Sö'^men am 11. 9lug.

1805, t äu ^vag am 1. Sfuli 1882. (5r erlangte bie (Stementarbilbung in

ber 23aterftabt, legte bie legten üier ^at)xe ber (St)mnafialftubien, na(i)bem er

bie jtoei erften im ^lofter ju 2ebl pribatim abgemacht ^atte, in ^rag jutüdt,

ftubirte l^ier bie ^p^ilofop^ie unb bie 9ted^te unb mürbe am 18. Wai 1832 jum
Dr. jur. utr. pvomobirt. @r "^atte alle ©tubien mit 9lu§3eidt)nung gemacl)t unb
bie Sefugni^ jur (Srt^eilung bon ^^ribatunterrid^t erlangt; burdl) biefen eil^ielt
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er fid^ unb tl)eittueife jeine @ef($toifter, ha 6eibe ßÜern im Dctober 1819 ge=

ftotben toaren, o'^ne 53ermögfn ju ijinterlaffen. @r trat alg ©räie^ei- in ba§
^au§ be§ ^Ji-injen ^axl tion Sil^urn unb SajiS ein, toobutd^ ev eine gefid^ette

©teUung erhielt, bie nad^ ber 35oÜenbung biejeg 2lmt§ ^u bet beS mo^gebenben
Dberlettei§ bet S3evn?attung führte unb i^m eine tebenälängtid^e ett)eblid^e ^^enfion

einbradöte; aud£) lüol)nte er big in'§ ^. 1863 mit ^^amilie in bem iiirftüd^cn

bejtD. ber tiertoittmeten f^ütftin unb nad^ beren 2obe il^tem jüngften ©o^nc ge=

t)örigen ^au]e unentgeltlid^. S)iefer, ^i^rin^ Slubolf, ber jd^on aU ©tubent ben

@rjtjd^edt)en jpielte, eine Äüftetätod^ter tjeiratliete unb öon ben ;3ungtfd&e(i)en olS

5Jtäcen belianbett würbe, f^at ©. ben ^a^ gegen ben 5lbel unb jene ©runbjä^e

ju bauten, bie if)n bei feinen ©tanbelgeno||en unmöglict) gemadC)t t)aben. <B. be=»

[tanb im ^. 1838 mit 3lu§3eidt)nung bie allgemeine ^boocatenprüfung unb bie

befonbete au§ bcm Sßergred^te, erreiä)te bmdf) unauggefe^tei Semütjen, ba§ et

jut Slbl^altung unentgelttid^et au^etorbenttidt)et 5ßotle|ungen über SBergred^t im
October 1837 äugelaffen unb am 6. 5Jtai 1848 pm orbentlidtien ^ßrofeftot beg

33etgred^tS in ^tag ernannt tourbe. ^aä) bem Xobe öon ^ofef ,g)elfert tourbe

er „jupplirenber" *Proiej|or für Stömifc^eg unb ^anonifd^e§ 9tec^t bi^ 11. Slprit

1849. 3lm 2. S)ecbt. 1850 tourbe er aud^ orbcntl. ^lofeffor be§ 5fterreid§ifd§en

aEgemeinen bürgerlid£)en 9ie(i)t§. 5lm 81. luguft 1863 etl^ielt er Sitel unb

ß^arafter eine§ Oberbergratfii, im ^. 1846 l^atte er bie golbene ^ebaiHe
„literis et artibus" öom .^aifet, unb öom Könige öon ©adf)fen bie golbene

^JiebaiHe „virtuti et ingenio" füt fein ße'^rbud^ ett)alten, tt)at bteimal 3)ecan

be§ jutiftifd^en 5ßtofeffoten=6oIIegi unb im ^. 1864/65 ütector bet Uniöetfttät.

^m 3fuli 1871 tourbe et öom 1. 9luguft ab auf ©runb be§ ®efe|e§

öom 9. Slptil 1870 — er toar 65 ^a'^re alt, fonnte alfo penfionirt merben
— in Stu'^eftanb öerfe^t, obmo'^l, toie iä) au§ :t)etfönlid^et .^enntni^ fagen

mu^, et 1871 füt fein 2e|tamt öoEftänbig rüftig unb öiel befähigtet

toar, qU eine ganje SHeitie öon orbentIict)en ißrofefforen ber Uniöetfität. 2)iefe

^Penfionirung fe^e i^n in einen 3uftanb bet äuBerften Erbitterung, Oeranlafete

i'^n, bie ©elbftbiograpt)ie t)erau§5ugebcn, loelc^e feine SSerbienfte big auf bie flein=

lidt)ften 5E)inge unb feine „53erül^mttieit" fd^iliDert; er tonnte biefen ©d[)lag nid^t

übeitoinben, beffen ^otgen t)aben tool^l auc^ feine le^te ^ranf^eit mit üeranla^t.

©. mar ein 9Jtann öon gto^et SSefä^igung unb öielen ^enntniffen, l^atte fid^

aud) bemüht, bie ber in feinet Stubienjeit ]^etrfdf)enben ^et^obe jut ßaft fallen»

ben ^JJIängct mög[id£)ft p beffetn; et mat ein gutet unb |jf[id^ttreuer ^rofeffor.

Scibet litt et an einet ©elbftübetfd^ä^ung ol^ne ©ten^en, an einet SSerbttterung

auf ©runb öermeinllid£)et Sui-'ü'JffluiS- todä^c ma|lo§ mar, ba^u an einer un=

befd)reiblidl)en 3iücEfid^t§lofigteit gegen lieben, ber nadl) feiner 5lnfid£)t if)m in ben

S33eg trat, i^ofef Unger, ber in $tag au^erorbenttid^er ^profeffor beS 5fter=

reid^ifd)en Siöilted)tg burd^ brei ^a^re mar, mürbe öon if)m burd^ 33ene!§men

unb 9leu|erungen felbft im ^örfaale gerabeju feinblid) bel)anbelt. SBer mit i^m

aud§ nur in ber geringften Sacfie nid)t einerlei 3!Jleinung toar, ^atte feinen ^a^

au befütcf)ten, ber in ber Söal^t ber 5Jlittel nid^t mäl^lerifd^ toar. 3{d^ !^abc

©cenen unb (Streitigfeiten ätoifd^en i^m unb SoHegen in ©i^ungen beigelegt,

weldf)e ieber SBefd^reibungen fpotten. 2lu|er bem ßottegen 6l)ambon, ber norf)

3 ^öftren [tarb, ^at er niemals bauernb mit irgenb einem Sottegen ouf freunb»

liebem ^ui geftanben; er :§at 3fa^re long mit öielen juriftifdtien ßoHegen !aum

ben (SruB gemecfifelt. ©df)riften: ©ine Sln^a'^t öon Slb'^anblungen über öfterr.

6iöil= unb 5Bergtedf)t in „geitfd^r. f. öfterr. 9ted^t§gele^vfamfeit", „^aga^in"

unb „S8iertelial)rgfd^rift" öon ^aimerl; „i^e^rbudC) beg 33ergrec^teg", ^rag 1847,

2. Slufl. 1867, 3. 9lufl. 1870, ba§ bamalg in bet 3:^at befte ße^tbuc^; „S)ie

S3erg=(Seri(i)tgbarfeit" u. f. to., baf. 1872.
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SBiograp^ifdie <5fiäjc be§ nunmetir in bcn Stu'^cftanb bevfe^ten t. f. Ober»

bcrgrat^l Dr. f^. ©d^neiber u. ]. w., 5prag 1871.

iSdincibcr: ^^-'i^brid) ^onrab Seopolb©., *;p^ttologe unb ©liiulmann

1786—1821. 6i- tüurue in Serlin am 10. ©ecember 1786 geboren, würbe

nad) öoUenbeten ©tubien unb erfolgter ^Promotion (roo, ift ntd^t be!annt) 1807
8et)rer, anjc^einenb au(i) in 33erltn, unb 1809 au ba§ tönigt. :^oad)im§t^at'f(i)c

®t)mna[ium berufen, an toeld^em er batb sunt ^rofefjor aufrücEte, aud^ bie Söer=

»attung ber s8ibtiotf)ef übernatim; er unterrid^tete au§fc^tie§U(^ in ben alten

©proben unb im ,g)ebräif(^en. 31I§ ©elel^rter, Seigrer unb 2Jlenfd£) allgemein

^odfigefc^ä^t, ftarb er bereite am 14. Sfuni 1821 „an einer auS^e'^renben ^ranf=

l^eit". — ©. mar „ber erfte, ber auf bem ©ebiete ber tateinijd^en ©rammatit
bie 2lu§arbettung eine§ umfaffenben, auf fctbftänbigen ^^orfc^ungen, inSbefonbere

über Saut= unb Formenlehre, bafirten l'e'^rgebäube§ unterna'^m". SBon feinem

gro^ angelegten Söerte: „3lu§fü^rli(f)e, mit mögli($ft forgfältiger 53enu^ung ber

borl^anbenen ^ülf^mittet unb na($ neuen Unterfuc£)ungen üerbefferte ©rammatif
ber lateinif(f)en ©prac^e" erfd^ien 1819 glcid£)3eitig ber 1. S3anb ber 1. 3lbtt)eitung

„6{ementarlef)re" unb ber 1. 53anb ber 2. Slbf^eilung „gormente^re"; 1821
folgte ber 2. 33anb ber 1. 3lbtt)eitung, ber ©(i)lu§ ber „Slementarle^re" (au^er

ber ?lccentle^re, an bereu Sluäarbeitung, toie ba§ 9lad^roort befagt, ^ranl^eit ben

SBerfaffer bereits l^inberte), ent^altenb. S)ie meitereu 3^l)eile ber 2. 2lbt§eilung

unb bie beabfid^tigte 3. 3lbtl)eilung „©tintaj" ftnb megeu be§ frühen 2;obc8

©d^neiber'ä ungefdt)rieben geblieben. „'Aber aud^ al§ Sorfo ift ba§ Söert ein

e]§rentiotte§ S)en£mal unermüblid^en gteifeeS, ber befonberg in ber 58erroertl)ung

ber eingaben ber alten @rammati£er f)erbortritt, unb berftänbiger ßritü."

(33urftan.)

9lac£)ruf im ^^rogr. bc§ 3foad^imgt^arfd£)en @t)mnaftum§ öon 1822. —
Surfian, @efc£). ber ^^ilologie, ©. 781 f.

91 ßocfee.

@(i)nctbcr: 3fot)ann (5l)ri[tian f^riebrid) ©., geboren am 3. 2{an. 1786
ju Söalteräborf in ber Dberlaufi^, f al8 ^er^ogl. ant)attifc^er ^ofcapettmeifter

in S)effau am 23. ^obember 1853 , entflammte jenem befd^eibenen (Srbminfel,

Saufi^ genannt, ber ber muftfalifd^en 9Selt eine gan^e ^ei^e treffüd^er ^iinftler

unb domponiften gegeben ^at. 3""^ Semeife bafür mögen tion oieten t)ier nur bie

Flamen : -^omiliuS, JpiUer, ©df)i(^t, '•Jlaumann, Stichler, ^JlarfdE)ner genannt toerben.

©d£)on in altersgrauer SSorjeit galt baS 5ßolf ber ©ad^fen, mie aud£| baS ber

SBö^men, als üorjugSmeife mufitbegabt. S)ie Saufi^ gven^t aber unmittelbar an
3Sö^men; eine lebhafte äßerfifetroirtung fanb nun je ätDif<i)en ben beiben benad^»

barten, ber großen flatoifd^en ^öölferfamilie ange|örigen ©tämme ftatt. Slber

nid^t attein bie Saufi^, aud^ 3ll)üringen, ba§ -^änbel unb ^aä^ ju feinen größten

©öl^nen 3ät)lt, bemo^nt, toie ©od^fen überhaupt, ein für 5}luftf reid^ öeranlagteS

Sßolt. 3lu§ armen |)ütten ber 3Beber unb engen ©tuben ber ©dE)ulmei[ter, au§

burc^ 9totl) unb SebrängniB nidl)t fetten fd£)toer !^eimgefudf)ten ^öt^'^iP^- gingen

biete ber beften unferer Sloumeifter '^erbor. ®er ben ©ad^fcn angeborene ^DJlufif=

finn tourbe mefentlid^ baburd^ geförbert, bafe feit ber Üteformation bie ^ird£)en=

mufif großen, burcf) bie aüertoärtg errict)teteu Kantoreien unabtäfftg genät)rten

3luffc£)roung naljm, bie {)ö^ern ©d£)ulen unb ©Ijmnafien (^reujfd)ulc in S)re§ben,

X^omaSfd^ule in ßeipjig u. a.) fid^ eifrigfte ^Rufifpflege angelegen fein liefen

unb am furfürfttid^en |)ofe ftetS bie beften ßapetleu untert)alten, bie angefe^enften

unb berü^mteften SopeEmeifter unb ßomponiften angefteEt unb großartige unb
gtän^enbe Sluffü^rungen beranftattet tourben. ©d£)on ber ©roßbatcr ©dt)neiber'S,

^ol)ann ß^riftopt), ein armer i)äu8ter unb 3toillid^toeber, mar burd) feine ^uftt=
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talent, toie buri^ feinen gejunben .g)umor, Weit ü6er fein ,g)einiat^boti , 5IU=

äöaltetSbori, l^inau^ befannt. ©ein fd)toäd)lirf) h-änfüd§ei- ßnabe, 3fot)ann

©ottlob, ber erft im fed^ften ^atfxt Qe^en lernte, bett)ätigte ftii^ fd^on ungetDö'^nlid^e

mufifaüfdie Seanlagung unb obroot)t aucf) er lange 3^at)vc am SCßebftul^l arbei-

tete, gelang e§ if)m julc^t bod^, fid^ Hebung auf bem ßlatiiev unb ber Sioline

äu ertDerben unb ein fe|r tüd^tiger Crganift unb wacteret Jonfe^et ju toerben.

(Sr tDurbe, nad^bem it)n ber ^eimat^lid^e Organift, Z. Sänge, unterri(f)tet ^atte,

ber ©dt)ülct beä Drganiften ^. %xm in Bittau, ber Inieberum ein ©diüler

Sad^'ö mar. 1774 icarb er juerft at§ Drganift, bann 1779 noc^ ali Unter=

fd^ulmeifter in 2öaÜer§boif, 1787 aU ^auptte'^rer unb Organift in 3l(t= unb
5leuger§borf angefteHt; at§ fold^er fdC)Io^ er nac^ einem ßebcn fegen§reid^fter

X^ätigfeit, üon atten, bic i^n tannten, öerel^rt unb geliebt, t)0(i)betagt im ^.
1840 Die 'Äugen ^u emiger Sftu^e. (&dt)on in feinem 17. ^di)xe oer^eiratt)ete er

fid^ mit feiner 33afe ^o^. ßteon. ©d^neiber unb nad^ beren balbigem jtob, 1782,
mit 2t. 9tof. ^änifd^ au§ 3^ol^n§borf. ©ie ttjar, toie audf) it)r (Satte, obtoo^t

fie aus beffcrer ^^amitie ftammte, einfach unb bieber unb bet^ätigte immer ein

d^riftli(^ frommes ©emüf^. „Sin 25unb, im |)immel gefdt)toffen, toar biefc 6{)e

reid^i an greubcn unb gefrönt mit t)öd^fter irbifd£)er ©lüdEfeligfeit." S)iefer SSer=

binbung, aud^ förperlic^ toot)lgeftalter, an ßeib unb ©ecle gefunber Sttern, ent=

fprofe, atS ätoeiter ©o^n, unfer g. ©, S)er fid^ frdftig enttottfeinbe i^nabe er=

l^ielt burdt) ben toadfern SBater fd^on Dom öierten 3^at)re an Unterrid^t in ben

©c^ulgegenftänben ,
äugleic^ aber aud£) im (Jtabierfpiel. Söalb lonnte [id^ ber

SBunberfnabe öor ^iadibarn unb ^^i-'^unben t)ören laffen. ^m näd^ften S^a^re

fd^on fa§ er auf ber Orgelbau!, ^ux Qnt, wenn anbere ^inber ba§ S5ud^=

ftabiren beginnen, befreunbete er fid^ bereits mit ben ©runbregeln beS @enerat=

baffeS. S)er Sßater war aber aud§ unnacfjfid^tlid^ ; unerbittlid^ trieb er feine

^ubcn ju it)ren S^nftrumentalftubien unb fperrtc fie felbft im äöinter in ein

talteS 3tntmer unb ätoang fie , ba i^re Fingerübungen auf bem glaöier ju

mad^en. ?ld^tjät)rig fang g^^i^ \^on auf bem i?ird^en(|or ober löfte ben Söater

beim (S^oralfpielen ah unb eignete fidC) nun attmä^lic^ auc^ ^enntni^ unb S5e=

l^anblung aEer gangbaren ^nftrumente an, fo ba| er im ^toölften ^a^xt fie alle

fo jiemlid^ praftifd^ be^nbeln gelernt t)atte. S5orl)er fd^on, im neunten ^at}Xi,

mad^te er feine erften SompofttionSüerfud^e. Sn biefer ^txt empfing er bie

mäd^tigften, fein gan^eS ©innen unb Renten umgeftaltenben mufifalifc^en Sin=

brücfe baburd^, baf er ^Jlo^ort'S ßlaOiertoerte fennen lernte, 1796 in 9lumburg

beffen „Sauberflötc" unb 1797 in ber fat^olifd^en ^offirdt)e in SreSben eine

„Missa" |5rte. Dtid^t minber ergriff i'^n 1803 eine 2luffü^rung Don |)at)bn'S

„©d^öpfung", ber er ebenfaES in Bresben beirool^nen burfte. Sine neue tounber=

bare Sontoelt üon ungeat)nter ©rö^e unb §errlidt)feit toar il)m fo oömö^lidl auf=

gegangen, {)atte in feiner ©cele eine getoaltige gieöolution unb tiefe Srregung

l)eröorgebrad^t, ja man fonn fagen, ba^ er baburdE) je^t erft feine !ünftlerifdl)e

aSei^e empfangen liatte. ^Jlojart unb ^at)bn, ju benen fic^ in ber ^^fotge nod§

S3eett)oben gefeilte, bilbeten fortan ha^ ®reigeftirn, baS feiner Saufba'^n ooran=

leud^tete unb fein fteteS 3Sorbilb blieb ; bie in ber SSufleni» empfangenen Sinbrüdte

flingen burd§ fein ganzes reidf)eS äßirfen unb ©dbaffen burd^.

S)er 3}ater ©. war feinem ©ot)ne ein ftrenger Sr^iel^er, nidE)t allein in

mufifalifd^er ^infi(^t, aud^ feine toiffenfd^aftlic^e 93ilbung tourbe nid)t oernadl)=

löffigt; benn im ©runbe backte er, fo fef)r übcrrafd^enbe SleuBerungen feltener

mufiEalifdl)er Stalentirung fid^ aud^ täglich funbgaben, nid§t bavan, für ben

Änaben eine fünftlerifcf)e 3ufunft in§ Sluge ju faffen. Slber biefe ernfte 3ud^t

toar für biefen ber größte ©egen. Sr toufete fid^ auf ben ©d^ulen, bie er be=

fud^te, nic^t nur ftetS unter ben Srften ju galten, er fanb aud^ nodt) 3eit ju
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Qxünblidien mufttalifd^en Uebungen unb umfangreid^en mufifati|d^en 6oni:pofttion§=

arbeiten unb nodt) in l^o'^cm Sllter fonnte man il^n, ben unetmüblid^ feine 3"t
au§nü^enben, getoötinlid) fd^on öon morgenS 3 Ut)r ab am ©d^xeibtifd)e finben.

iJoft möc£)te man toünfc^en , er t)ätte toeniger ja^treid^c Sffiette gefdCixieben unb
jeinem ©eifte met)r 9tu{)e gegönnt, 'üoä) im eltetlid^en ^au]t ]djxkh er (1798)
bic erfte feiner 23 Sinfonien. 33a[b nac^t)er, nad) feiner Sonftrmation, tourbe

er 5U feiner ©d^tnefter naä) 9leufalä gebradf)t, um bei bem bortigen Drtä^jfarrer

bie nött)igen 3}orftubien im ßateinifd^en unb (Srtedf)ifd^en ju machen; 6nbe ^o=
Dember 1798 fom er auf ba§ ®t)mnafium in 3ittöu unb fanb äugleirf) 5(ufnat)me

im bortigen ,^irdt)end)or. S)er Kantor ©d^önfrlb, ber Drganift Unger, bie Äunft=

freunbe .Kaufmann 6jner, ßanbibat gloff^ner unb ber 9littergut§befi^er unb Stböocat

ßingfe nahmen fidf) be§ talentvollen ^noben mit öäterlic^er Siebe an. 6. toar

nun 13 3^ot)re att. Slber fdt)on regte fid^ mit ^adf)t, auf mannii^factie SBeife

öon aufeen genährt, fein ©dt)affenSbrang. 33on je^t ab tier^eidfinete er bie 3ln=

fange aüer feiner ßom^jofitionen in befonberS bafür beftimmte |)efte, bie, feine

fromme @cfinnuug tenn^eid^nenb , alle bie 33ud£)ftaben S. D. G. (Soli Deo
Gloria) unb C D. (Cum Deo) an ber ©tirne tragen, ©d^on in ben Dorau§=

gegangenen i^Q'Eli'en |atte er fid^ in bieten Jonfä^en, geiftUdiien unb toeltlid^en,

öerfu(i)t; ba^ toag er mä^renb feine§ gittouer bi§ 1805 bouernöen S[ufent{)alte§,

neben grünblidtjer 6latiier= unb Drgelübung, feiner S3efd£)äfttgung al§> >ffird^en=

fänger unb 6f)orpräfect, eifriger 2t)eilnat)me am öffenttidf)en unb priüoten 5Jlufi!=

treiben ber ©tobt unb angeftrengten tt)iffenfd[)aftlid()en, aüen ^orberungen feiner

Se'^rer genügenben ©tubien, au ''IRärfd^en, Sänken, 9ionbo§, ©onaten, Quartetten,

ßoncerten, Ouöerturen, ©infonien, ßiebern, Sanon§, Motetten, |)t)mnen, (5an=

taten, 5Jieffen u. f. to. fd^rieb, ift ganj erftauntidt). ®er bon it)m forgfättig

fortgefe^te, öon 5- -^empe in feiner Siograp'^ie ©ct)neiber'§ mitgett)eilte t^emo=

tifc^e Äatalog geftattet einen ßinblicf in bie§ taftlofe ©d^affen. S)ie 3a^t biefer

;3ugenbcompofitionen ift eine größere, at§ fie mandtier bejal^rte fleißige IRcifter

erreid£)t. ©ie mürbe gefrönt burdt) eine einactige Dper unb ift e§ nur ju be=

flogen, ba^ öon oüen biefen 9}erfud£)en, mie fie ©. felbft nannte, faft nid£)t§

öeröffentliclt tourbe. ®od^ tourben nod^ teäl^renb feiner ©dtiüler^eit 3 6taöier=

fonaten, Dp. 1, bei SSreitfopf & gärtet in Seip^ig öertegt unb öon ^. Otod^li^

in ber 3ing. muf. S^^^u^Q f^i-' flünftig fritifirt; im gleid^en SSertage unb ebcnfo

t)ort^eiIf)aft beurf^eilt, erfd^ienen, nodf) ei)e er bie ©df)ule öerlie§, ali Op. 2, 3

unb 4 eine gro^e öiertjänbige ©onate, brei meitere ©onoten unb ein 6laöicr=

ronbo. 9n§ er am 9. October 1805 in ßeipjig eintraf, um an ber Uniöerfitöt

Humaniora ju f)ören, l^atte fein ^amc aU 2onfe|er fd)on einen guten Ätong.

ir fanb l)ier in bem stud. jur. ^. ©eibel unb bem jungen ^ufifer 2B. g. 9ttem,

nadC)mat§ Organift unb Sirector ber ©ingafabeniie in SSremen, treffüd^e iJrcunbe;

9tod^ti| blieb ftet§ fein too'^ltoottenber ©önner; bie ^Dtufifbirectoren 31. i^. SJlüHer

unb fein Sanb§mann ^. @. ©d£)id§t toaren if)m immer förbernbe 33eratt)er; bic

$rofefforen ^piotner, 6larug, ßlaubiui, äßenbt unb 9töbiger würben feine Set)rer;

au(^ ber al§ ©diriftfieHer unb ßomponift berül^mt geworbene fpätcre ^Berliner

Äammergeridt)t§ratf) @. Xf). 3t |)offmann aä^tte ju feinem naiveren 33efanntenfreife.

ßeipaig, öon je eine angefelEiene ^unftftabt, bot i^m, bem miffen§= unb muftf=

burftigen ^^iingüng, öielfad)fte 3lnregung. S)a waren bie ßoncerte im ©eWanb«
l^aufe, in benen alte älteren unb neueften Drd^efterwerfe unb atte bebeutenben

Mnftler gehört würben, bie 2;^oma§fd§ulconcerte, weld^e bie l)öf)ere S3ocalmufif

pflegten, bie montägigen Slffembleen im SSeigang'fdt^en ^ufeum, weldt)e öor^ugg^

Weife ^ammermufif cultiöirten, Weiter eine DperngefeEfd)aft, erft bie au§ S)effau,

bann bie ©econba'frfie Gruppe, bereu ßeiftungen fein befonbere§ Sntereffe erregten.

©. ^atte fdjon 1804 in einem Soncerte in (Sörli^ fid^ mit öielem Erfolge ol§
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^tanift 1)'6itn laffcn. Sn Seip^ig galt er Ibalb q18 ber Befte ßfabietypieler,

befjen SJotträge ftet§ fteubig toitüommen gel^ei^en toutben. S)a§ fein <5(f)affen8»

btang aud^ f)xn nid^t taftete, betoeift toiebei* jein tt)ematij(i)er Katalog. ?lun

traten auäj Otele feiner neuen äBerfe bor bie Oeffentlid^teit, ottc geeignet, feinen

9luf unb 'kü^m äu er'^öt)en. öftern 1806 übernat)m er bQ§ Drgelfpiel unb
ben ©efangunterrid^t in ber 9latt)8freif(i)ule ; am 20. 3Euni 1807 toarb er jum Dr»
ganiften an ber UniöerfitätSfirdie (©t. ^auli) ernannt; ^erbft 1810 ftnben wiv

i'^n al^ 5Rufifbirector ber ©econba^f(i)en DperngefeHfcöaft, toeld^er 2;^ätigfeit er

aber nad^ brei ^a'^ren toieber entfagte, um Drganift an St. X'^omaS ju werben.

«Ulit ber 5Direction „ber ©d^Wei^etfamitie" öon ^. Söeigl t)otte er f. 3- H"^
Slmt übernommen, nocf) ber ber „3^pt)igenie auf Sauriö" bon ©lucE tegte er e§

am 23. 5Rär5 1812 mieber nieber. 53on je^t beginnt fein größeres ©d)affen.

^unäd^ft fd^rieb er für bie ©ingafabemie feine gio^e 5Jleffe in F, bie er bem
Könige öon ©ad^fen mibmete. ©päter übernat)m er felbft bie ßeitung biefeS

C5efangberein§, für ben er nod^ öier Weitere Neffen componirte. 2ln feine ©teile

bei ber Oper toar ber Sßerfaffer ber ^t)antafieftüdfe, ^offmann, getreten. S)iefer

]^ödt)ft gei[treic£)e unb geniale ^ann eiroieS fic^ aber nic^t feiten at§ ejcentrifd^er

SoKfopf, mit bem faum au§pfommen mar. 3ßät)renb einer ^robe ju 6f)erubini'^

„fjönisfa" überwarf er fid£) mit feinem S)irector fo fel)r, ha% er plö^Iid^ ent=

iaffen würbe, ^n feiner '^oitj wanbte \\d) ©econba wieber an ©., ber benn

aud^ bie Oper ot)ne ^tobe über ßiwarten gut buid^brad^te. S)iefe§ Sßorfommni^

änberte übrigens in ben guten 33e3ie^ungen äwifd£)en ben beiben berül^mten

5Rännern nid)t§; benn at§ Jpoffmann am 25. 3funi 1822 ftarb, Wa^.b er öon

^tiemanbem aufrid£)tiger betrauert, al§ bon ©., ber nad^ biefem SSorfatt feine

frül)ere ©teHung am ST^eater wIeber eingenommen l^atte. ^n biefe 3eit föttt

ein anbereS wic|iigeg ßeben§ereigni§ ©d^neiber'S. S)er junge ßapeltmeifter öer=

{)eiratt)ete fid^ am 28. ©eptember 1812 mit feiner ©dt)ülerin, einem wunber=

fd^önen ^äbd^en, ber erften bramatifdt)en ©ängetin ber Seip^iger Oper, ßtife

®eibet, 2:od^ter eineS wot)Il)abenben Sape^iererä au§ äöe^Iar. 2)ie Trauung fanb

in ©erSborf ftatt, fein el^emaliger Se^rer, ber 5Jtagifter ©. 91. @. Mütter, öoII=

äog bie ©infegnung. grau Slife berliefe nun bie Sßül^ne; I)äu§Iidt)e @lüctfelig=

feit erfüllte bie 2;age ber jungen ®atten. 2lm 10. ^ult 1813 brad^te fie ein

tobtet ^inb aur äBelt; fieben Sage fpäter ftarb fie, in i^rer legten SebenSftunbc

bem ©atten nodt) it)re ©d^wefter Filarie ali fünftige ^^rau bringenb empfe^lenb.

3lm 12. Sluguft begegnen wir bem 5liefgebeugten auf bem Söege nadt) SQße^lar,

bie itrauerfunbe bortliin felbft überbringenb. 5Jtitten im ^riegSgetümmel feierte

er am 25. ©eptember wieber nad^ ßeipäig äurüdf. ©etreu feiner Bufoge,

füfirte er am 3. i^anuar 1815, an feinem 29. Geburtstage, feine @dl)Wägerin

SJlarie als zweite fjrau ^eim.

^m October b. ^. würbe bie ßeipjiger 2iebertafel gegrünbet, bereu flei^igeS^

5Jlitglieb er würbe unb für bie er biete feiner frf)önften (Sefänge fd£)rieb. 35on

tlöd^fler 2a3idl)tigfeit würbe für i^n eine Begegnung, bie er in ber ©^löefternadtit

1815/16 im §aufe beS Dr. äßenbler mit 3lugu[t 9lpel, bem S)ic^ter feines größten

unb berülimteften SöerfeS, beS „2Beltgerid)teS" ^atte. 3lm 10. mäx^ 1816

übergab berfelbe bem Sonfe^er baS Sud) ; boc^ foEte er felbft eine Sluffü^rung

feiner großartigen S)id^tung nid£)t me{)r erleben. 9lpel (geb. am 17.©ept. 1771),

befannt als mufifalifd^er Sfieoretifer unb geübter i)armonifa= unb Slaoierfpieler,

ftarb olS ©enator in Seip^ig (f. 21. 2). 33. I, 501) an einer ^alSentjünbung fc^on

am 9. 2lug. 1816, nodt) e^e ©. bie ßompofttion beS „äöeltgerid^tS" aud) nur

begonnen ^atte. @r[t am 12. 2Jiai 1819 fonnte er in feiner 2Bol)nung bie erfte

glabierprobe, am 8. S^uni eine mit öollem Ovd)efter im @ewanb|aufe abl)alten..

'Maem. beutfaöe astogratjljie. XXXII. 8
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^m 6. W-üxi 1820 fanb bann bic erfte Sluffül^rung, ju bet ftd^ alle mufilalifd^en

Gräfte SeipjigS öereinigt "Ratten, ftatt, gefrönt öotn toeitreid^enbften ßrfolge.

S)a8 SCßevf toutbe mit iteubiger 93ett)unberung aufgenommen unb trat nun Don

l^ier feinen ©iegeSjug burd) gana ®eutf(i)lanb an. 5lur wenige bebcutenbere

©täbte mirb e§ in unferem Sßaterlanbe, toenigften§ in beffen nörblid^cr .&älfte

geben, in meieren bie§ großartige, oEertoärt§ gleid^e Slnerfennung finbenbc Söer!

nici)t mit 33egeifterung toiebert)ott gelungen unb gehört morben märe.

^itte jDecember 1820 erhielt ©. eine ©inlabung nac^ S)effau, bal füräUd^,

22. October, feinen 16i§f)erigen ^uftfbirector, ß. 6. Üteinide, öerloren "^atte. @r

langte am 20. bort an, warb am 22. öon bem funftftnnigen f^iii^fl^n ßeotJolb

^riebrtct) in Slubienj fe^r too^tmottenb empfangen unb erhielt bei biefer ®etegen«

l^eit öon bemfelben bai ^Inerbieten, an (Stelle be§ 33er[torbenen beffen Functionen

äu übernel^men. S)er in f)uIbt)oü|ter Söeife gemadjte Eintrag marb freubig an=

genommen. 2lm 26. Februar 1821 gab ber jum ^er^ogt. ant)attifd)en 6apeH=

meifter ernannte ©. fein 2lbfd)iebgconcert in ßeipjig. Ungern fat) man it)n öon

ba tt)egäief)en. Slm 29. 9Jlära traf er mit feiner Familie in S)effau ein; brei

Sage fpäter übernal^m er fein neue§ 2lmt.

3ln rafttofc Slrbeit bon jel^er getoö'^nt, entfaltete er fortan eine ebenfo be«

munberngmiirbige aU fegenSreidje 3:t)ätig!cit. Sofort grünbetc er einen ©in9=

c^or. 33ereit§ am 17. Slpril !onnte bte erfte Uebung ber „©ingalabemie" ftatt=

ftnben, bic fid) äunäd)ft au§ 48 ^itgliebern jufammenfe|te unb ben 1. ^ai
at§ ©tiftungStag feiert. S)ann organifirte er ben @t)mnaftalfinge(i)or, ben er in

Sßcrbinbung mit ben 3öglingen be§ ©ci^uUeI)rerfeminarä auf 52 6!^oriften ber»

meierte, ^it bem ©änger ber 5RüIIer= u. ©ried^enlieber, ber Söinterreife u. f. to.,

Sibliotl^efar 2Ö. 5Rütter, rief er am 15, Dctober bie „ßiebertafel" in§ Seben.

Unb nun reorganifirte er aud) bie l^er^oglid^e ßapelle , toetc^e fortan 41 '^Sl'xU

roirfenbe jätilte. ©t^on am 1. 3^uni mar i^m aud§ bie Drganiftenftette an ber

©d^loßfiri^e übertragen toorben. ^m Sinöerftänbnife mit ßonfiftorium unb

®eiftli(^!eit übte er ben mot)ltl^ätigften ßinfluß auf -^ebung be§ .^ird^engefangeg.

^Jiun bie gunbamente für ba§ 3lufbtü'^en t)ö!^eren ^ufifleben§ gelegt toarcn unb
bie neuen, in il)ren Seiftungen mit einanber toetteifernben 5ßereine feinen Äunft=

beftrebungen eine ©tü^e boten, fonnte er aud^ an bie Söfung größerer ^lufgaben

beulen. 21m 24. October toarb fein „3ßeltgerid)t" in ber ©(^loßfird^e in über=

mältigenb=glän5enber SBeife aufgefü'^rt. S)en Srtrag mie§ er ber SBittoen^ unb

Söaifencaffe ber ßapette ju.

3u allen biefen ©efd^äften lam öom ^lobember ab aud^ noi^ bie S)trection

t)er im g)oftl)eater toäl^renb ber 3Bintermonate fpielenben £)per. ^m gebruar

1822 nal^men bie öon ©. nun f)äufig gegebenen ^ird^enconcerte in ber ©d^toß=

fird£)e unb balb barauf bie regelmäßigen ©amftag§=S3efpern il^ren 3lnfang. 5ftadt)

(5inroeil)ung beä neuen 6oncertfaale§ im ©df)aufpicl^aufe (17. ''Mai) traten ferner

nun aud£) bie 3lbonnement§concerte inS ßeben. S)ie8 alte§ mürbe öon bem einen

5Rann nid^t nur begrünbet unb organifirt, er blieb aud^ 3^it feine§ 2eben§ ber

einzige getoiffent)afte ßeiter biefer fämmtlicf)en ^ufilinftitute.

^m fSfamilienleben ©dt)neiber'§ erfd^eint ber 16. Dctober 1828 infofern at§

toii^tiger jEag, als er burd^ 3lnfauf eineS .g)aufe§ mit großem ©arten nun cnb=

lid^ in ben 33efi^ eine§ eigenen .g)eim§ gelangte, ^n biefem |)aufe l^attc einft

unter be§ befannten S3afebom'§ ßeitung beffen ^ufterfd^ule , ba§ ^^ilantl^ropin,

jein Untcr!ommen gefunben.

^an füllte meinen, baß bie burrf) unabläffigeä ©d^affen unb jalillofe 2lmt§=

gefd^öfte aufgefüllte ^nt ©. meitere Unternel^mungen unmöglidE) gemad^t l^aben

müßte; aber ta^ nimmermübe ©treben beS ^eifterg, fid^ nü^lid^ ju mad^en
unb im ^ntcrrffe feiner .^unft unb fold^er, bic fie grünblid§ ftubiren tooEten,
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äU toirfen, beranla^te i'^n, um Oftevn 1829 eine f^eoretijc^'prattifd^e ^uftffd^ulc
xe]p. 6ompofttion§f(f)ute au eröffnen. 3unt elften ^ate unterzog fid^ ein aU
€omponift wie aU %^eoxüitev gleid^ QuSgejeid^netet unb fierütjmter ^ann öffent=

lid^ bei- 3iugtiilbung junger ^Jluftfev. S)a§ ©egen§iei(f)e eines gteid^möfeigen

tjerbonb fid^ mit ben 33ott|eilen eine§ gemeinfamen Unteni(^t§. 2)en Sel)rer

a6et, ber fetBft alle ßectionen gab, atte oft fef)i- umfangreid^en 5lrbeiten auf=

merffam unb t^eilnet)nienb burd)fa§ unb corrigirte, belebte regfter difer, feinen

3öitfung§hei§ ju erroeitein unb feiner l^evilid^en Äunft, in grünblic^er SluSbilbung

junger latente, Wa'tirtiaften ^u^en 3u ftiften unb neue Gräfte ju^ufü^ren. ^an
t)ätte nun meinen foüen, ba% ba§ ^nftitut lange S)auer l^aben mü^te; aber ba§
1843 in Seipaig gegrünbete ßonferüatovium , an weldiem au^er ^enbet§fol^n

t)iele öorjüglid^e £e!§rträfte toiiften unb ba§ reid^cre ^ufütreiben einer großen

©tabt — obtt)o'£)t bieüeid^t ba§ fleinere S)effau ben ©d)ülern ötelfadE)ere ®elegen=

l^eit gab, fidE) ou(^ ju tüditigen, öraEtifc^en ^ufifern auSjubilben — , mar bie

Urfa(^e, bafe ©. auö ^IHangel an 2;l)eilnaf)me feine ©dt)ute am 23. 3lpril 1846
fdtilieBen mu|te. 135 3öglinge ^^atten barin it)re SluSbilbung er'^alten, unter

it)nen Siürrner, . S^lügel, ©tabe, ^Utarfull, 91. ^ranj, 2öittmer§, Suj u. b. a.

S)a8 S^nftitut, bag bie altclaffifd^e ©d£)ule gegenüber ber neuromantifd^en ju ber'

treten fudite, ^ai reid^en ©egen gebracht unb bieten eblen ©amen, ber {)errlid§e

S3lütl£)en trieb, auSgeftreut. ©o mirfte ©. unentwegt bii jum @nbe feine§ ßeben§

fort. 6r befdt)ränfte jebodt) feine SBirffamteit nid^t allein auf ba§ fteinc S)effau.

3n)ifd^en 1825—35 birigirte er, meift mit ©po{)r gemeinfdfiaftlid^ , od£)t gro|c

©Ibmufiffefte in ^Utagbeburg, S^^W. ^alberftabt, 9iorb:§aufen, ^aüe, S)effau;

au^erbem mürben unter feiner Seitung feine Oratorien in Seipjtg, Serlin, .g)am'

bürg, Erfurt, Äöln, Äoblenj, SSraunfc^toeig, Qühed, &ot^a, ßifenadf), Abtuen,

35ernburg, 9latt)cnom, ^eifeen, äöittenberg, ^iürnberg, äöür^burg u. a. O. auf=

gefü'^rt. 3ltte bentbaren 6§ren unb 3lu§5eidt)nungen l^äuften fid^ auf if)n. S)ie

Uniüerfttät |)alle creirtc if)n jum S)octor ber 5Jluftf, bie Seip^iger jum S)octor

ber ^f)ilofopl^ie unb ^agifter ber freien fünfte, bie Slfabemie in ©todf^otm,

bie ©dtjmeijer, bie Oberlaufi^er , bie @efellfdt)aft ber öfterreidC)ifc£)en lüinfit'

freunbe, ba§ Sßarifer ß^onferbatorium, ba§ ^o^arteum, ber tioüänbifctie Sßerein

3ur gövberung ber Sonfunft ernannten it)n, mie biete anbere ®efang= unb ^ufit=

bereine, jum ß^renmitglieb. ©eine SBruft fd^müdften ja'^lreidtie Drben, barunter

ber Slblerorben 3. ßlaffe, ber 3)anebrogorben, ben er 1840 gelegentlich feiner 9ln=

ttefenljeit in J¥opent)agen er'^ielt , ber ant)altifd)e ®efammtt)au8orben be§ 33ären,

ba§ SJerbienftfreuj be§ fäd£)f. = erneftinifcE)en i)au§orben§ u. f. Id. S)a§ @^ren=

jimmer, mie er ba§ ©anctuarium in feinem -ipaufe nannte, marb angefüllt bon

ben lüertf)boUften unb fbfllidCiften ©l^rengaben unb ©efd^enfen.

3lm 10. gjtai 1837 fanb in ©ergborf ba§ öOjä^rige ^ubelfeft feineS mür=

bigen 23ater§ ftatt, ber leiber fd^on menige ^üf}xt fpäter, 88 ^al^xe alt, ftarb.

3lm 3. San. 1840 feierte er felbft feine filberne ^oi^jeü, am 1. ^Jtärj 1846 fein

25iä]^rige§ SlmtSjubiläum. (Sin fd^meralic^fier 2ag mar e8 für ilin, al8 er mit

feinem ©ängerdt)or unb feiner ßapeÜe in ber 5ladf)t be§ 8. ^lobember ber ftexb=

liefen ^ülle Wenbet§fo'^n'§, bie bon ßeibjig nad) ^Berlin gebracht mürbe, eine

le^te @t)rung ermeifen burfte. 9tidE)t minbere§ Scib bereitete ibm ber Stob 2ßin=

ter'g 1825, 2öeber'§ 1826, SSeet^oben'S unb beS S)i^ter§ 20. Mütter 1827,

bie i'^m aUe innig befreunbet maren. ^m October 1850 bivigirte er in Sern=

bürg ba§ le|te ber bon il^m geleiteten 66 ^uftf= unb @efange§fefte. 9Jtan

führte feinen „Slbfalon" auf. ^flun na'^ten bie ^a^xe , bie un§ nid)t gefallen

tDotten. (5r erlebte no(^ ben ©d)meri, am 5. 3lprit 1853 feinen ©o^n ^ermann,

aU ©änger (Xenorift) ©c^üter feine§ 35ater§, al§ ©eiger ©d^üler Sipin§fi'§ in

S)re§ben, ju üerlieren. ^n einer „i5ibelio=3luifü^rung", 11. 9loöember 1853, be=
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fd^lid) i^n fid^ttit^c ©rmattung. .^tan! toarb et au SBette gebrad^t, baS et nun
ni(i)t met)t öerlajjen joötc. 12 %a%e jpätet gelangte et an§ 3tel. „S)utd^

gtac^t äum ßid^t" toat fein 2Ba^tfptud^. an bet (atunbe feineS Sobeä

fptelte man im 3lbonnement§concette getabe feine ätoeitc 3togb = duöettute.

3!§te Älängc mögen feine ©eele in§ "Sitiä) f)immlif(^et ^ormonien geleitet

l^aben.

Sd^neibev'§ SBitttoe, gtau Äatl). 3«atie (f am 8. Sfanuat 1857, 63 Sfa^ie

alt) übetlebte if)ten Satten um mel)tete ^aljte. S)te gamilie ©c^neibet'S be=

ftanb, beöot bet Zoh ßürfen getiffen, au§ öiet ©ö^nen unb oiet Söd^tetn.

^etmann (geB. am 7. Sfuni 1821) ftatb öot bem SSatet, 9iein:^oIb (geb. am
11. Wäx^ 1825) roat bei beffen Xobe Sitectot einet 3udEetfabti£ in 2;^ale im
^atä, 5ßetnt)atbt, ßellift, ßapeUmeiftet im Sienfte eineä tuffifc^en ^ütfien,

J^eobot (geb. 14. gjiai 1827) ebenfattg ßellift unb toie fein Stubet ©deutet

bei ßanimetmufifu§ S)tec^8let, ttat ftü^e fd)on in bie ^o]captüe ein, ttjutbe

1854 ßantoi an bet <S(^lo§= unb ©tabttitc^e in S)effau unb 1860 2)itectot

bet ^itd)enmufifd^öte in (5t)emni^. S5on ben Söd^tern t)eitat^ete eine ben

^Jluftfbitector 3Inf(i)ü^ in ßobtcnä, einen @d)ület if)te§ 33atet§, eine anbete lebt

nod^ üU 5Jtuiiflet)tetin in S)effau. — 9ioc^ nid^t öiet Sfa^Tjeljute finb feit

©dt)neibei'§ |)ingang öetfloffcn unb fd^on ift et, bet einft fo t)odt) gefeieite unb

mit allen benfbaten ß^ren übcil^äufte bet ©egenmatt faft gan^ cntidt)tt)unben.

Unfete ©efangöeteine, bie feinen äöetfen einft fo öiele 2;^eilnat)me entgegen=

gebtad^t unb mit beten ©tubium fi(^ fo eiftig befd^äftigt ^ben , laffen feine

Dratotien, felbft fein einft fo bemunbetteö „Söeltgetic^t", feine ©antaten, ^^mnen
unb ^^falmen unbeadl)tet. Unfete DtdE)eftet fpielen feine ©infonien unb Duöet*
tuten längft nii^t mel)t, no(^ mcniget unfete ^pianiften feine ßoncette unb
©onaten: fogat unfete Siebettafeln t)aben längft öetgeffen, ba^ et ju ben be=

beutenbften göi^beretn be§ 3Jlännetgefang§ p ted^nen ift, ba^ et einet ber

flei^igften unb talentüotlften ßomponiften bafüt toat unb eigentlid^ neben S^Uex,

äBebet unb Äteu|et ju ben 33egtünbetn beffelben ju äät)len ift. ©. tf)eilt ba§ ßooä

attet Reiftet, bie toä{)tenb il)te§ Sebeni fo^ufagen bie gtüd^te it)tet 3ltbeiten be=

teiti öötlig eint)einiften. 2llg Dtatotiencomponift entfptic^t et nid^t mel)t bem an

ben SBetfen öon SSad), fgäntd, ^enbclöfot)n gto^ge^ogenen ©efd^mad unfeter S^^U
obtt)ot)l „©ibeon", „^l^atao" u. a. jeben Sßetgleid) äu befielen öetmögen. föt get)ött

ju ben 6omponiften, bie anfdt)einenb nut füt il^te geitgenoffen gefd£)tieben ^aben

unb öon i^nen aud^ ööflig bctftanben mutben, bie aber bet näd^ften ©enetation

feine (S}et)eimniffe mel)t ju enthüllen gaben; beten ©d^affen ebel, flar, bebeutenb

unb umfaffenb ttat, bie ba§ l§5d)fte leibet tt)ebet ju etteicl)en, nod^ in bie tief=

ften liefen be§ (JmpfinbenS l^inabpfteigen Detmod)ten. ^ebodf) batf man nid^t

beulen, bafe et in öieten feinet 2onfä^e nidl)t ma^t^aft genial geraefen mäte,

nid^t in bie ge^eimften galten be§ ^lenfd)engemüt]§§ ju btingen unb bie bunfeln,

batin betbotgenen ^l'^nungen bei Unenblidt)en tt)ad§3utufen üetmod^t l^ätte. @t
befa^ eine gemaltige ^Ptobuctioniftaft unb fdfjuf, menn fie aud^ l)cute öetgeffen

finb, 2Betfe, bie neben bem ©tlefenften, wai in äfinlid^et Gattung öon unfein

claffifd^en 2Jleiftetn geboten mutbe, fic^ ebenbüttig ^u behaupten öetmögen. Söenn
l)eute fein „SQSeltgetid^t", bai tuxd} ^at)tje|)nte ha^ mufifalifd^e ^publicum ju

enf^ufiaftifdEien 33eifalliftütmen l^tnti^, aud^ öetfd^oüen ift, fo liegt bie Utfad)c

batin »eniget in bem, man modele fagen öotjugiteeife btamatifdE)em 9lu§btudE

bet gjlufif, bie fo teidf) an conttapunftifc^et Äunft, fo öott ßtaft unb 2Ba:^tl)eit

in ben ß^öten, üleij, 3lnmutl) unb ©dt)ön'§eit in ben ©ologefängen, fo fotm=
öoHenbet ift unb ptäditig infttumentitt, ali öielmel^t in bem Sejt, bet nid^t Hat
unb einiad^ genug etfdE)eint unb attei möglid^e ^etan^ielit unb mengt unb babutd^

hit ®int)eit bei äßetlci fdjtoet beeinttä(i)tigt. ©ct)on bet altgemotbene Xonfe^et



mu^tc in feinen legten SeftenSjal^ren erfennen unb fd^merälic^ cmpfinben , ha%
eine neue 3cit ongebrod^en toar. 2)ie ©ton^geftime <Bä)ubnt, ^ilenbeläfol^n,

©diumann mod^tcn feinen ©tetn erbteicfieii. S)q§ toor e§ jebod) ni(f)t allein,

toaä il^n fo tafc^ üergeffen mad^te. ©ein langiätirigeS SBitten in bem abge»

legenen ftiüen S)effau, ebenjo toie bie rücEj'ic^t8= unb pietätlofe, impertinente ^ritif

bet jungbeutfi^en 9fiid^tung toaren gteidiertteife einet allgemeinen , öerbienten

Söürbigung be§ efitwürbigen 5Reifter§ nad^tfieitig.

@., au^ge^eidinet at§ (5omponift, S)ingent, 6tat)ier= unb Drgeljpieter,

Ctganifator, ©d^riftfielter unb Sel^i-er, tt)ie al§ forgenbet, tiebenber @attc unb
tteuer Spater, roax ein tiottrefflirfier, but($au§ e'^venroettl^er , aüfeitig gcad^teter

2Rann. ^uftetfiait ftanb er feinem |)aufe, feinen ^^emtevn bot, getoiffen^aft

erfüttte er attc, auc§ bie öielfai^ freitoißig übernommenen SBerpflid^tungen. 5ßon

tiefet 9ieligiöfttät erfüllt, o'^ne übrigens je ein difever ober g'inQtifer 3U fein,

war er ber l^umanfte Sßorgefe^te, ber ptierläffigfie, ergebenfte greunb, aUen,

namentlich jungem Mnfttern ein aufrid^tiger, t)ülfrei(J)er Seratt)er. 3lbet neben

biefen '^öd^ften ^lugenben befafe er aucf) bie ben 5!Jlenfc^en äierenben lieben§=

toütbigften gefeUigen ©tgenfc^aften. 2öer it)m begegnete mu^te it)n lieben unb
bei ben bieten ^lufiffeften, benen er beitoo^nte, beioic» er ftd^ ftetS aU ein ed^t

beutfd^et, aud^ aU ein trinfbarer 5Rann, ber nie eine f^i^^ube öerbarb unb jebem

gerne S5efdf)eib t'^ot, bet tarn, fein ®Ia§ an bem feinen anflingen ^u laffen. 6r
luar üon mittlerer ©rö^e, unterfe^t, ungezwungen in feiner .^altung, gemeffen,

tt)ürbig, einfacf) in ®ang unb SSemegung. ©ein in bet Sfugenb eble§, etnft=mitbei,

männlidE) fd^öneS 3lngefid£)t berunjierte in fpätern S^aliren ein an beiben 'iJiafen=

feiten fid^ bilbenbe§ S)oppelgeö)ää)§
, f^otge einer 2eberlranf^eit. ^an mu^te

auf bie ungett)öf)nlidt)e @rö^c biefeS ®eftd£)t§t^eil§ üorbereitet fein, um beim etften

91nblidE nidt)t alläufet)t übertafdt)t ju merben. ©ein |)aupt umtoaüte Ianggelo(ite§

©ilber^aar, fein btaueä 3luge bliäte offen unb too'^r, bie l^o^e ©tirne fünbete

©ebanfentiefe. S)et faft ftetS gefd^toffene ^unb fonnte teijenb läd^eln, roenn

et mit ßinbetn ober ^yreunben üerfe'^rte, aber anä) ©d^redE einjagenb fid^ öet=

äiel^en, »enn er jütnte. SicbenSmütbig jum Sntjüdten, wenn er mit frcunbtid^em

SlidEe Iot)nte
,

glidö et einem Sömen , toenn et untoittig ba§ -gjaupt t)ob. 2)et

^opf fptad^, tt)enn aud^ bie ßippen fd^miegcn, fo ftat lag feine ©eelc ba. ©ein

Dt)t t)ötte aud^ in ben gtö^ten 3;onmaffen ben leifeften ^Jli^ton. jDie Setoegung

ber TedE)tcn <g)anb beim S)itigiren mar l^öc^ft d^ataftetiftifd^. ©eine ©timme war

taul^, faft unbetftänblidE), feine ?lu8btudE§roeife fur^ unb prägnant. Erfüllte i'^n

'^eilige 5ßegeifterung bei eigenen ober fremben ©d^öpfungen , bann entperltcn

feinen Singen feiige S^ränen. @r ftanb bann i>a, toie ein 2öefen eineä fremben

©ternS, mitbegeiftcrnb , toa§ i!^n umgab, g^or« unb Ord^eftetmaffen füljrte er

toie ein gelb'^ett, mit tu^igem ©ruft, mit ad^tunggebietenbet 2Bütbe, feutig, l^in»

tei^enb in SBlidE unb ©eften.

©. ftatb im na^e^u öoüenbeten 68. ßebenSjalire, nad^bem toiebet^oltc

©d^laganfätte feine pt)^fifc£)e Äraft unb gciftige Energie fd^on gebrod^en Ratten.

@in einfädlet, feinen SCßal^tfprud^ „®urd^ 9lad^t jum Sid)t" tragenber ©tein,

mit be§ ^eifter§ luo'^lgettoffenem SBilb gegiert, auf bem öon i^m raiebet'^olt

befungenen S)effauer ^^riebl^of, beclt feine irbifd£)e ^üüt.

S)ie Sa'^t ber ßompofitionen ©dl)neiber'§ ift eine fc^r gtofee, toie bei atten

Sonfe^ern, benen wä^tenb eine§ langen 2eben§ täglid^eS ©d^affen jut ®etDo]§n=

l)eit getDotben ift. S)a§ üon it)m gemiffen'^aft eigen^änbig gefüi)tte (^ronologifd^e

Sßetjeid^niB feinet Söerfe, obet wie er befd^eiben felbft fagt „Setfuc^e", beginnt

mit bem 18. 5flobembet 1799 (Sieb: „?In bie ©eliebte"). ©• wat bamalä

na'^eiiu 14 3al)te alt. ©einer etften ßiebetfammlung folgte wenige Monate fpätet,

als Dp. 1, feine äWeite ©ijmp^onic in D. 2)et erfte SSanb beS ÄatalogS reid^t
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Bt§ 26. gioöemfeer 1810. S)er ätceite toicber 10 ^ü^x^ umfaffenbe, öom iJfebtuar

1811 bi§ ^uli 1820, bcr brüte 6i§ ^loöember 1829, ber bierte bis ^loöember

1839, ber fünnc bi§ 1852. ©. f(f)rieb

:

I. 5 ©fern: 1) S)er Söatirjager öon Singfe, 2 3lcte, 1804. 2) Slaubine

üon Sßiaabella üon ©oef^e, 3 3lcte, 1805. 3) Slnbromeba öon ©eibel, 3 Slcte,

1807. 4) 2lltDtn§ ©ntäauberung öon SSre^ner, 3 9lcte, 1808. 5) S)er 3ettet>

tröger öon ©eibel, 1 2Ict, 1809. 6) 2)er ©dieerenjdöleifer öon ?5ranfe, 1 Slct,

1811. 7) ©(^tDant)ilbe öon SBenbter, 3 ?lctc (boöon ftnb nur bie beibcn elften

öoßenbet) 1827. ^eine biefer Opern, bie offenbar nidit ju ©d^neiber'S l^eröor»

ragenben 3lrbeiten jätiten, würbe gebrucft, ja einjelne würben nid^t einmal auf=

gejül^rt.

II. 16 Oratorien: 1) S)ie |)5IIenTa^rt beä ^e|fia§ öon ©eibel, 1810.

2) S)aS SBeltgerid^t öon Slpel, 1819. 3) Sic ^lobtenfeier öon 9iiemet)er, 1821.

4) Sic ©ünbfluf^ öon (Sroote, 1823. 5) S)a§ öerlorene ^arabieS öon be ^JJtarecS,

1824. 6) Sefu§ ©eburt öon bemf., 1825. 7) 6^riftu§ ber «meifter öon

gjla^er, 1827. 8) ^^axao öon SSrüggcmann , 1828. 9) ß^riftuS baS Äinb

öon ^aljer, 1829. 10) ©ibeon öon SBrüggemann , 1829. 11) Slbfalon öon

bemf., 1830. 12) S)a§ befreite :3erufalem öon @elbfe, 1835. 13) ©alomoniS

Sempelbau öon bemf. 1836. 14) 9Boniiaciu§ öon ©ctiubring (unöoHenbet),

1837. 15) ©et^femane unb ©olgat^a öon ©d^nbcrt, Dp. 96, 1838. 16) Sl^riftuö

ber @rlb|er öon ''IRat)er, 1838. — SSon biefen äöerfen, in benen ber @d^tt)er=

pun!t öon ©c^neiber'S ©(Raffen liegt, würben gebruiit 'Uli. 2, 4, 5, 8, 9, 10,

11 unb 15.

III. 14 Neffen, woöon aWei gebrucft würben, ^x. 7 in F, Cp. 39 unb

5flr. 12 in C, Op. 55. Unter ben übrigen befinben \iä) awei boppeld^örige

(^r. 8 unb 10) unb eine brei= unb eine füniftimmige (5lr. 6 unb 11). ^ierl^er

wären nod) äu redinen ein Gloria in D für 5]lännerftimmen , 1825; ein Te
Deum für bie ßeip^iger Uniöetfitöt jum ^tetormationSjeft , 1830; ^wei Ave
Maria in Es unb D, 1817 u. 1818 unb ein Salve regina für ^Jtännerftimmen,

1825.

IV. 25 ©antaten, geiftlid^e unb weltlicfie, barunter Slriabneng Slpotl^eofc

öon ©rumbad^, 1810 unb S)ie ©eefat)rt öon ©etbfe, 1836.

V. 5 |)t)mnen: ^r. 1 ba§ grofee ^aEeluja, 9ir. 2 eine breid^örige

^t)mne (bcibe 1804), Dir. 3 5£)ie ©ott^eit öon Otod^li^ unb jWei weitere g)t)mnen

für ^änncrd^or, ^r. 4 (1834) unb 5 (1848).

VI. 12 ^falmen. 5ßf. 130 (2 mal), 146, 24, 29,? (für öier «ülännerft.),

21 (für 3 DJJönnerft.), 67 (für jWei gjiännerd^öre), 123, 4, 5, 121.

VII. 8 «ülotetten, 1803— 13.

VIII. SSerfd^iebeneS : 33ater unfer für ad^t 5Jlännerft. 18 öierft. religiöfe

©efönge, Seip^ig in 3 |)eften. 26 6t)orarien. — Unter biefen äo'^lreid^en SBerfen

finb öiele ganj öortrefflidje unb ^eröorragenbe, fel^r mit Unred)t öergeffene.

IX. Segen 400 ßieber für ^ännerd)or. ©. ääl§lt ju ben SSätern unb

33egrünbern beffelben unb fd^rieb öiele ber beflen ^ännergefänge.

X. ©egen 200 einftimmige ßieber mit ßlaöierbegleitung.

XI. 23 ©infonien unb 22 Ouöerturen, meift auSgeäeid^netc SQßerle.

XII. 12 ©treid^quartette, 3 ßtaöierquartette, mehrere (SlaöiertrioS.

XIII. goncerte: 7 für ßlaöier, bann für Klarinette unb ^aflott.

XIV. 60 etaöierfonaten, ä 2 u. ä 4 ms., t§cil§ mit Begleitung; 12 9lonbo;

Capriccio, ©d^er^i, ^olonaifen, Variationen für 61., ßtarinette, Saßottf .^orn.

Unjöl^lige Äleinigfeiten unb iUlärfdEie unb ^änje aller ©attungen.

©Icid^äeitige Äiitifer, namentlidl) fjr. 3i{od)li^, finb öoü be§ Sobeä ber

©d^öpfungen ©d^neiber'§, benen fie öielfad^ UnöergänglidE)!eit prophezeien. S)en»



nod^ tourbcn p Se^jetten be§ ßomponiften nur 105 feinet SGßerfe mit Opni^a'^len
unb 38 o^ne fold^e gebrudt, bie i)euit groBent|eiIg fd^on jel^r jeltcn getoorben

finb. ßine öex|u(^te ©efammtauSgaöe feiner ßtaöietcom^ofitionen, „Oeuvres
completes, ein ©c^q^ toon Meibenbem, bauetnbem 2Bettt)e, ein ^otionalroerl",

tarn nid^t über ba§ erfte ^eft l^inauS. 3at)lrei(^e 2onfä^e finben fi(i) übrigens

nod^ als Beilagen in mufifalif(l)en SBIättern .^erftreut. äBo finb nun bie bieten

ungebrucEt gebliebenen Söerfe ©d^neiber'S ju fudien? ©in fo t)Iö^Iid^el 3uvücf=

treten unb SOerfd^toinben qu§ ben 9tei{)en ber Scbenben, wie bei ©., tt)ürbe man
niä^t für möglid^ Italien, tage in biefem gatte nid^t ein tt)Qtfä(i)tidt)er Seloeig

öor. 2tber nid^tS ift eitler als baS ©treben nad^ Unfterbtidt)Eeit, nic£)ti trügerifd^er

als ber Olul^m, nidf)t§ toed^felnber als ber Äunftgefd^nmdf, nid£)tS flüd^tiger als

bie ©ebilbe ber jtonttjelt. 2ßie ^JieereSwogen bröngen bie neuen 6rfdf)einungen

täglid^ f)eran , "^äuit bie ©egentoatt bergeSi^odf) i'^ie ^eröorbtingungen auf baS
S5orl§anbene. Äaum ju SBorte gefommen, öerfäEt baS geftern geborene f)eutc

fd^on njieber ber 33ergeffenl)eit unb bie anftürmenbe ^tutt) begräbt baS ©etoefenc

unrettbar unb unbaTm^er^ig.

3lu|er öielfad^en, oft je^r toerttitioEen, in ben tierfc^iebenften S^itfiiltiften jer»

ftreuten biograt»l)ifd£)cn Slrtifetn über @. gaben einge^enbe Slrbeiten 2Ö. ^Jleu»

mann, (Somponiften neuerer 3eit. S3b. IV. Gaffel bei 33atbe 1854 unb
^r. ßempe, 2. SluSg. öon Dr. 31. 2u|e, SBerlin bei i^anle 1864. Seibe Söerfc

jieren too^lgetroffene in Tupfer geftodiene ^orträtS beS 'iDleifterS (eine 2it^o=

grapl^ie erfd^ien bei SSreitfopf u. .^ärtel), ber übrigens in einer 2Iutobiograpl)ie

„25iöl|rige SCßiilfamleit eineS alten SapeUmeiftetS" 1846 felbft ^^lad^rid^ten

über fein Seben unb feine ßntraicEtung gab. Sludl) fonft toar er fdt)riftftellerifdt)

tptig burd^ fein „ßlementarbudö ber Harmonie unb Stonfe^funfi" 1821,

(2. 5lufl. 1827); „«ßorfd^ule ber ^ufi!" 1827; „|)anbbud^ beS Organiften"

4 Steile, 1828/29 unb eine fleinc ©d^rtft über fein ^Jlufifinftitut , 1837.

3für ben (Sefangunterridl)t öerfo^te er ©olieggien, ©lementarübungen, ßanonS,

oiele ätoeift. .^inbertiebcr. @S fei l)ier noc^ crtoä^nt, ba§ er eine gan^e Stei'^e

öortrefflidtjer ßlaöierauSäüge, Söerte öon i)at)bn, SBinter, ©pontini, 6l)erubini

u. a. arrangirtc. ^ ,^ ^ ,^ ..^
^. SOI. ©d^lctterer.

©riöliclbcr: ©eorg Slbra'^am ©., ein beliebter Somponift unb gefd£)ä^ter

S)irigent, geboren am 9. 3lprit 1770 ju 2)arm[tabt unb f am 19. Januar 1839
äu 23erlin. 6r toar ber ©ol)n eineS unbemittelten SürgerS unb trat nod^ felör

jung als ße'^rling bei bem ©tabtmufifuS in 2)armftabt ein, wo er alle gebräud^=

lid^en i^nftrumente erlernen mu^te, \xä) aber befonberS auf bem SQßalb^orn auS=

äeid^nete, ftubirte bei bem ßantor ^Portmann bafelbft, feinem fpäteren ©d^roieger^

Pater, %f)eoxu unb ßompofition unb trat bann als Oboift in baS 5!Jiufif^or

eines l^effifdlien 9tegtmentS. Salb barauf mürbe er jum ßammermuftfer ernannt

unb trat in bie |)ofcapeEe ein. ^m ^. 1790 mürbe er für bie ßapelle beS

^rin^en .^einrid^ Pon ^^reufeen in Ot^einSberg getoonnen. .g)ier {)atte er 3eit unb

®elegent)eit, unter .ffunft genoffen fein Talent ju enttoicEeln unb jeigte nic^t nur

als ßomponift eine gro^e jt^ätigfcit, fonbern Peranftaltete auc^ in 35erlin

9lbonnementSconcerte. ^m ©ommer fanben biefelben im einftigen ©eorge'fd^en

©arten in ber SBeüePueftraBe (@dfe ber 2:l)iergartenftraBe) ftatt. ^aä) bem Xobc

beS ^Prinjen (1802) fanben bie «ütitglieber ber ßapeÜe in ber fönigl. gapelle in

33erlin aufnähme. 1812 (nad^ anberen 1814) erhielt er einen 9luf als 5!Jluftf=

birector am 2'^eater in gicpal, meld^eS unter ^o^ebue'S ßeitung ftanb ; bod^ mar
bort feines SSleibenS nidfjt lange, unb er unternat)m eine .ffunftreifc burcE) Europa

als 2ßalb:^otnift. ^n bamaliger 3eit füllte \\ä) jebet ^nftrumentift, ber ^eutc

nur feinen 5pia^ im £)rdl)efter finbet, concertfä^ig, unb fo fe'^en mir ben gagot»
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tificn, 'Dbotften, glartncttiften, 6ontraBa|[iften, fügar ben ©uitarrcfpteler, bcn

©toSÖaimonifer unb ^atmonttalpieler öon Ort äu Ott reifen unb ßoncerte

geben. 5Diefe ^Jeriobe toar ntd^t nur für bie 2lu8bilbung unferer Orcf)efterinftru=

mente fetir not^toenbig, fonbern in jeber ^infid^t öon 9lu^en. S)ie ^unft ber

2^n[trumentQtion toar bi§ ju ^o^axV^ g^it faum über bie erfte i^ugenb {)inau§=

gefornmen. Man begnügte fict) bi§ ba'^in meift mit einem breiftimmigen Ord^efter^

fa^e, ber öon jttDei SJiolinen unb 33a|, ober SSioIine, 33ratf{i)e unb 280^ Qu§ge=

fü^rt n)urbe. 2)ie 33ta§in[trumente fielen im tutti je nad) it)rer Stimmlage mit

ein unb nur feiten toedifelte bie Oboe mit ber Sßioline. S)a§ ßlaüier ober üiel=

me^r ber Sauget, ber im ßoncerte nur im ©ebraud^ mar, fjjielte ftet§ ben ©e»

neralbafe mit unb füllte bie magere Harmonie mit 5lccorben auö. So fd^rieben

bie 3ftaliener, bie gi^anjofen, unb bie ®eutfd£)en mat^ten eg nad§. ^an benfe

on ©lucE'ä Outierturen, bie nodt) ein getreue^ 33ilb ber einfügen Sfnftrumentation

geben. (Srft ^ojart trennt ba§ ©treid^quartett öom ^oljbläfcrquartett unb tl^eilt

le^terem oft bie ,g)ornbläfer ju. ^e^t erft ert)ielt jebeS ^nftrument im Ord^efter

feine SBebeutung unb mürbe feinem ß^arafter gemä^ tiermenbet. SBeetlioben bil»

bete mit 9liefenfd^ritten ba§ Ord^efter um unb fteHte an jeben S^nftrumentiften

bie ^5oi:^erung eines SSirtuofen. 2Bie ^aben bie ß^ontrabafftften gefeuf^t unb ge=

findet, aU i^nen S3eett)oöen feine 3. ©t)m)}l)onie, bie 6roica, borlegte. Ratten

fid^ bamatS nidtjt bei jebem S^nftrumente Sirtuofen befunben, fo toar eine 3luf=

fü^rung 33eetf)oöen'fdt)er Sßertc gerabe^u eine Unmöglid^feit. .g)eute mu§ jeber

Ord^efterfpieler Sßirtuofe auf feinem ^nftrumente fein unb feine SSirtuofität im

Ordt)cfter äu jeigen, genügt il)m. ©. fel)rte 1816 mieber in fein S)ienftöert)ältni§

in SBerlin jurücE, tourbe 1820 ^ufiEbirector unb 1825 Sapetlmeifter an ber

fönigt. Oper unb S)iiector fämmtlid^er 5Rufifc^öre ber ®arben. @. befa^ eine

umfaffenbe ^enntni^ atter Ord£)efter= unb ^ilitär'^Snftrumente unb bie ßunft,

fie mirfung§öoll ju öerwenben, fo ba^ er barin öon oHen al§ 2lutoiität aneT=

fannt mürbe ; man fagt fogar, bafe i^n ©pontini öielfodt) um 'iRat^ gefragt "^abe

bei 9lu§aibeitung feiner auf Effect berechneten Opern, ^ud^ ben 9iabäimitl'fd^en

f^auft foü er inftrumcntirt l)aben. 6r felbft l^at au^erorbentlid^ öiel 3tnftru=

mental=6ompofttionen gefd£)rieben , rooöon bie fönigl. Sibliof^ef in Serlin im
S)ruc£ befiel: 3 ßoncerte für x^VöU, Klarinette unb gagott, ferner OuintettS,

OuartettS, S)uo§ für ©treid^inftrumente unb für ^^löten, unb im 3Jlanufcript

:

me'^xere ©antaten, Operetten („Slucaffin unb 5^icolette", „S)ie .^ottentottin ober

^a| S)eutfdf)lanb§ ©d^önen", „Sie S3erfd£)toorenen", „SBerfieiratl^et unb Segraben",

„S)ie ungebetenen @äfte" u. a.). @r fdtirieb aud§ baS Oratorium „S)ie ^ilgrimc

auf ©olgot^", Xejt öon i^. 2B. 3ö<^<ii^iQe» meld^eg am 8. ©eptember 1807 in

ber ^etrifirdtie su SSerlin aufgefüt)rt mürbe. jDer 9leferent ber Seipjiger ^ufif=

äeitung fagt ungeföl^r, ba^ e§ toot)lflingenb, gcfangreid^, aber ju tl^eatralifd^ ge=

l)alten fei. @§ leibet ba^er an benfelben ?Olängeln, mie alle bamaligc Äird^en=

mufit: e§ bot eine leidste melobiöfe Srfinbung o'^ne Sßermertt)ung be§ ßontra=

punftS unb ol)ne bie SGßeilie firdt)lic^er ©timmung. ®rft baö ©tubium Sad^'fd^er,

,g)änberfd^er unb altitalienifd^er SCßerfe führte un§ jutüdE jur ©ifenntni^

be§ mai)ren 2lu§brudf§ religiöfer ®efüf)le, unb baö ©tubium SSeet^oöen'fd^er

SBerte gab un§ bie ^Rittet in bie |)anb, toieber ben ßontrapunft töirfungSüott

gebrauct)en ju lernen, ol)ne babei in ftarreS SfuQentoefen ju faüen.

Siob. gitner.
©dbncibcr: ©ottlieb Äarl aCßill^elm ©., $t)itologe unb ©d^ulmann,

tourbe 1796 in SBeimar geboren, ert)ielt feine SSorbilbung auf bem bortigen

®t)mnafium unb ftubirte algbann in 3^ena unb Seipjig ^t)ilologie. 3m ^. 1820
nadl) erfolgter Promotion tourbe er al§ ^ülf§let)rer an ba§ @t)mnafium feiner

Saterftabt berufen, fpöter jum 5ßrofeffor ernannt, unb ftarb in biefem 2lmtc am
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14. ^ärj 1836. ©eine ©tubien l^attcn jt(^ öon Slnfong an borne'^müd^ auf

bem ©ebtetc ber gried§ifd)en 5Dtamatit Betoegt (ber ©d^rift „De originibus coraoe-

diae Graecae", 1817, folgte 6alb barauf in 2 Xl^eiten „De originibus tragoediae

Oraecae" unb 1829 „De epiphthegraaticis versibus Acschyli"), al8 bereu ^Ji^ud^t

in ben 3^a'§rcn 1820—30 eine je^nbänbige ©opl^ofle§=3lu§gabe mit beutfd^en

9lnmetfungen erfd^ien, toeld^e fpäter Don 1837— 52 burd£) ,g)offmann unb 2ßi^f(^el

nod^moB — ol^ne bie Fragmente unb ba§ Söövtertierjeid^ni^ — l^erauSgegeben

toutbe. @ine tiierbänbige 3lu§gabe be§ 3lef(i)t)to§ erjc^ien 1834—39; 1835

bie ©d^tift über ba§ attifd^e X'^eatcrtoejen,

grfftein, Nomenciator, ©. 512. S5ergt. aud^ ^btel. ^l^itot. ©d)riftfteller=

ßesifon, ©. 247.
^. ^oä^t.

©ti^ncibcr: ^an§ ©., ber frudf)tbarfte politif(^c ©pru(i)bi(^ter be§ au§=

•ge^enben 15, unb beginnenben 16. 3fa^tf)unbert§ , barf mit feinen triöiaten

l^enbenäreimexeien, benen ©eift , ©emüt^ unb .^unft gleid^mä^ig fe'^lt, al§ ein

red^ter 2;t)pu8 ber ganzen SDid^tgattung gelten, ber e§ lebiglidE) auf bie einfädle

ober gefärbte ^ittt)eilung politifd^er unb anberer ^teuigteiten anfommt; ber

poetifd^e @et)alt ber ©dtineiber'fd^en Sleimpaare ift um nid^t§ t)öj)er, alö ber

moberner 3eitung§berid^te, bie fie i^rer 3eit erfe^en Ralfen. ©. ftammt au§

SlugSburg, unb bie überaus ftar!en ©puren ber f)eimifc^en ^unbart öerroifdticn

ti(^ tro^ feinen Söanberungen bis in§ Sllter l^inein nid^t; einem SlugSburger

ßocalereigntB , bem ©turj beS öon ben günftlern burc^gefe^ten SSürgermeifterS

Utrid^ ©d^n3ara 1478, galt feine erfte befannte Sid^tung, bie fd)on bie fte^enbe,

nur feiten öariirte ©d^luBjeile „als |)an§ ©. gefprod^en ^at" aufmeift. S5on

5Beruf war er ^erolb; er flagt 1492 unb 1500, baB bie dürften unb ©rofeen

l)en 2abel ber ^erolbe ni(|t met)r bertragen fönnen. 2ll§ er 1493 bie ^eer=

fa"^rt ^erjog 65^>-"iftof'S öon 53aiern befang, !§ei|t er „feiner ©naben ©pved^er",

äugleid^ „^aifter", ein Jitel, ber bod^ tool auf eine getoiffe 33ilbung t)inbeutet;

in 3)idt)tungen öon 1500, 1504 unb ca. 1510 erf^eint er al§ „!ünflid^er

«Dlajeftet ^p'oet" ober „©prec^er", unb er toirb bieg ?lmt bis jum ©nbe feiner

bid^terifd^en ßaufbalin inne gel)abt l)aben. S)oc^ feffette eS it)n nic^t beftänbig

an ben |)of{)alt ^ajimilian'S ; 1504 biegtet er in ^lürnberg, wo er aud^ 1512

nfd^eint, ju 6:§ren ber faiferlidt)en ©tobt unb beS „frumen weifen 9latö", ben

er als feine „frumen ^erren" bejcid^net, unb etwa 1510, iebeSfallS nai^ bem

26. 3uli 1509, befuctjte er, bamalS fd£)on gealtert, bie junge fäc^ftfd^e ©tabt

^nnaberg, bereu ^lierfroürbigteiten, barunter namentlii^ ben großen wunber«

wirlenben 3fteTiquienfc^a|, er auS eigener Slnfd^auung auSfü|rlid^ fd^ilbert.

©eine le|te batirte S)id^tung ge'^ört inS ^qI^x 1513.

©d^neiber'S politif^er ©tanbpunft wirb minbeftenS feit 1500, aber wol

fd^on früher, hnxäi fein SBer^ältnife 3U ^J3tajimilian beftimmt. ^otte er 1478

im iproceffe ©d)War3 bie ^Partei ber 9lugSburger (Sefd^led^ter gegen bie fünfte

genommen, fo fte^t er 1513 bei ä^nlid^en Unruhen in ^öln auf ©eiten ber

3ünfte, weil biefc laifertreuer waten als i'§rc (Segner. ^ajimilian fpielt faft

in atten politifd^en S)id^tungen ©d^neiber'S eine ^auptroEe, ftetS öon feinem

©pre^er in ben ^immcl gehoben; in einem ßobfpruci) auf baS gefammte ^auS

Oefterreic^, ber in baS befonbere Sob beS ÄaiferS auSmünbet, "^eifetS: „2Bärc er

nid^t, fo müßten wir unS plagen me^r als ein abgejagter ^unb." 2GÖie 2Gßimpfc=

ling unb anbere ^umaniften entrüftet fidl) ©. über bie ©d^mad^, bie Äarl VIII.

öon granfreid^ bem Äaifcr burc§ feine |)od^3eit mit Slnna, bem fjtäulein öon

SBritannia, angef^an, unb berftärft ben 6|or ber ©timmen, bie bamalS t)unbert=

fad^ ben Unge?orfam ber beutfd^en Surften fd^altcn unb fie mahnten, fie foHten

lieber bem Äaifer gegen dürfen, ^ranjofen unb SBenetianer beiftet)n, als ba|
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fie ft(^ unter einanber ober gar if)r 06er!^aupt befriegten. S)em entjpredienb

rüt)mt ©. ben 3ug be§ gieid)§:§eeTe§ gegen 9tegen§burg unb 3ll!6red)t öon SBoiern

1492, tritt im 2anb§t)uter Ärieg gegen ben unglürflid^en ^ßfalägtafen Sflupred^t

auf unb freut fid^ namentlich eine§ faijerlic^en ©iege§ ü6er bie 33ö{)men 1504,

bejubelt, jo teeit ii)m ba§ möglich ift, ein für franabfifd^e Gruppen unglüdlii^eS,

übrigen^ gan^ gteid^güUigeS ©diarmü^el bei ©t. |)ubert in Sujemburg 1507,

warnt ba§ ftbrrifd)e SJenebig, ba§ je^t wie eine Seri^e fdjmettere, fd)Iiefelid^ aber

in ben ^otl^ fallen werbe, öor be§ ^aifer§ «ölad^t 1509, triump^irt 1512 über

bie öielbefungene (Eroberung be§ giaubfci)lofje§ |)ot)enfrät)en, ba§ faiferlid)em

@ej(i)ü^ ertag, unb lä^t fogar eine ganj (i)ronifotifd§ bürre, anefboten{)afte

©d)ilberung ber ©rbbeben be§ 3^at)reg 1511 auf eine ÜJlal^nung jum @el^orfam

gegen „unfere Raubtier", jumal alfo gegen ben ^aifer, t)inau§taufen. t)a% er

öielfac^ gerabeju im 3luftrage ^ajimilian'g bi(I)tcte, bejtoeifle ii) nic^t, unb am
toenigften mad)t mirf) baran irre, ba^ @. gerne ben Äaifer birect anrebet unb ju

bcm ober jenem ma'^nt, toie ettoa 1512 in bem SSerid^t über bie Eroberung Der»

fd^iebener oberpfäliijd^er 33urgen jur SBefämpfung be§ gefammten 9laubritter*

tJ)um§. @. riet!^ bem Jlaifer, ba§ ju tt)un, toaS er al§ feine 3Ibfirf)t !annte, unb

empfahl baburc^ ^IJtajimilian'ä ^piäne am beften.

S)ie SiarfteEung ber ©reigniffe jelbft fd^ien S. toeitauS ba§ SBid^tigfte,

ift aber burdf)ü)eg trocEen, ärmlid^ unb ungefd^idft; er jä'^lt bie 2:^atfadt)en me(^a=

nifd^ unb ^ödt)ft unanfd£)aulid^ auf, meift nad^ münblidien 33erict)ten, unb tt)ut

gar nid£)t§, um burdö ©ruppirung unb ©teigerung effectüott ju toirfen: ba§

©tofflidt)e, bie 5^euig!eit, bie er öerbreitete, genügte bem 3fntereffe be§ ^ub(icum§

eben öoUfommen: pdt)ften§ ba^ er fie in einen SBotenberid^t fteibet, einen

fleinen S)iatog einfd£)iebt, eine ber bef^eiligten ^Jerfonen apoftropt)irt ober an

einen perfönliä)en ©inbrucE, ben i^m etwa ein ©pajiergang bra(ä)te, anfnüpft

;

©prüdt)roörter beteben ein paarmal ba§ troftlofe ftumpfe Einerlei ber (5raät)tung,

bie burd^ fteife unb fd^werfäEige Uebergänge att^uoft in grob gef(^iebene ^bfä^e

jer^aiit wirb, ^ur in einem ©prudl) über ben 5lug§burger 9lei(f|§tag öon 1500

brängt eine ©trafprebigt, bie bie ©ebred^en aller ©tänbe rügt, unb fid£) nament«

lid^ aud^ bei ben Sanbefned^ten aufhält, bie 93egebent)eiten bes 9leid^§tag§ felbft

in ben ^intergrunb.

©. War nid^t nur potitifd^er S)idt)ter. 6in ®ru^ an Sßraut unb SSräutigam

fü'^rt anwerft tactöoll ben 9lat^ au§, ber fünftige ®atte folle feine ßl^efrau nid^t

übel betjanbeln, wenn fie guter Hoffnung fei, ba baä bem ^inbe fdjabc; l^ier

unb in einem ©prud^, ber ba§ attbeliebte Sl^ema be§ ßiebe§traum§ langweilig

unb o^ne bie in ben anbern ©ebid^ten biefe» Sn^altS feiten fet)lenbe Süftern'^eit

bejubelt, Italien frauenpreifenbe ^^rafen be§ 9Jlinnefang§ wie auS weiter gerne

unb in ftiüofer Umgebung nad^. ^m @cgenfa^ baju ftet)t bie ^lage breier

3!Jiänner über itire pu^füdtitigen , but)lerifdt)en unb feifenben SBeiber, aud^ ein

l)öd^[t beliebter ©toff, ben ©. im Unterfd^ieb öon ben 3al)llofen äl)nli(^en 5pro=

bucten ber 3eit glei(i)faE§ ol^ne 3oten unb Unflat^ bel^anbelt unb fogar mit

einer öerföl^nlid^en 5Jia£)nung fdt)lie^t; bafür entbel^rt fein ©ebid^t benn aud^ jeg«

lid^en |)umor§ unb atl)niet eine fterile ßangweiligfeit, bie e§ öon feinen berberen

SSerwanbten nid^t eben öortl^eill^aft abl)ebt. S)ie ßr^ätilung madt)t fic^ , Wie in

ben politifd^en ©prüdien, aud^ in bem 2el)rfprudt) „Pon Sreu unb Untreu" un*

gehörig breit; ©. erjä^lt eigentlid^ nur eine 3lnefbote, Wie ein S)ieb in 33rügge

ben .genfer an ben @algen bringt; 4 ^eiUn öoran, 10 l)interl)er, bag ift bie

ganae biba!tifd)e S"*^'!*» ^^^ ^f" ^^^el red^tfertigt. Sn ber .g)f. SSalentin

§oE'8, bie allein biefe Wenigen unpolitifd^en Sleime ©d^neiber'g entl^ält, mögen
nod^ anbere il^m geprige 2)i(i)tungen ftel)n; id^ l^abe mid^ gefliffentlidl) auf
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btejenigen befd^ränÜ, in benen er fid^ augbrücflid^, meift butd^ feinen ftänbigen
©d^lu^reim, nl§ SBctfafter nennt.

gin SBeraetd^nit ber folitljd^en S)id§tungen ©d^neiber'S gibt 9t. b. ßi(icn=

cton in ben 5Jlün(^enet ©i^ungsbevii^ten 1870, ©. 500
ff. mit anbeten

5lotiaen über ben 'S)iä)tex. (Sebrutft finb ©prürf)e ©d^neiber'g in ßiliencxon'S

{)iftor. 33oI!§liebern Ta. 181. 235. 244. 250. 255. 259. 270. 271. 279; in ben
münd)tnex (5i|ung§betid|ten 1870, @. 503 ff.; in 33rü(fner'§ bleuen ^Beiträgen

3- @ef(^id)te beutfc^en 2tltertl)umg , Sief. 3, ©. 86 ff.; in Sd^öttgen'ö unb
i^re^fig'§ biplomatifd^er 9tQcI)lcfe bei* Worie bon Ober=@ac^fen 11, 77 ff.; in

^etter'S grjä^tungen au§ altbeutfd^en .g)anbj(^riften 188 ff.; ögl. nod) äöeHet^ö
Slnnalen 1, 5. 2, 490.

9loet^e.

©C^ncibcr: t^riebrid^ ©., Seitagsbud^'^änbler unb ^Jlitbegrünber ber

girma ^raun & ®d)neiber in ^ündien, tourbe am 10. October 1815 au Sei^aig

geboren, aU ber Sot)n eineä geaditeten 33ürger§, tDät)ltc ben 33eruf eincä ^auf=
mann§, oblag aber aud), feinem innerften ^eraenibrang folgenb, mit gutem @r=
folge allerlei litterarifcEien Slrbeiten, meift in goi^i" t)eiterer ßieber ober gemilt^=

öoEer (5raät)tungen. 3^n§befoubere glüdEten i^m, tt)ät)renb <B. au Stegengburg

unb 3luggbutg aU 6ommi§ in einer 55u(^t)anblung conbitionirte, einige :3ugenb=

fdiriften, wie „Sicin^olbg @ct)i(ffate" unb „®ie Tempelritter", tt)elcf)e mit ben

damaligen 33üc^tein öon ß^riftopl^ b. Sdimib unb SÖiltielm SSauberger in rü^m«
ticiier SBeife concurrirten. S)icfe§ fein „tebenSfrifd^eS unb ftttlid) reine§ @emüt^,
iDcld^eg Sd^neiber'ö ©rftlingSwerfe fo borttieil'^aft fennaeid^net, ift aud^ ber treue

©tempet feinet ganaen fledentofen ^anneSlebcni geblieben". S)ie gebiegene

6^rent)aftigfeit feineä, nad^ einem nieiteren, litterarifd^en SBirfungSfreife ftrebcnben

6l^ara!ter§ biadt)te i'^n im ^. 1843 mit bem um SBieberbelebung ber .g)oIa=

fd)neibefunft fo |o(^t)erbienten 3ei<^ner unb -Spiftorienmater Äafpar SBraun (geb.

am 13. Sluguft 1807 au Slfc^affenburg, f am 29. October 1877 au ^ünd^en)
aufammen; @. trat au ^ünd^en in bie bon ^raun & S)effauer 1839 begrünbete

jtitograp'^ifc^c ^unftanftalt unb übernafim (an ©teile be§ ougfd^eibenben ^oftatt)

öon jDeffauer) ben budi'öänblerifcEien betrieb biefer neuen, ben Soppelnamen bon
„Sraun & ©d£)nciber" fü^renben gii^tna» Wetc^e burd^ eine ftattlid^e Steige bon
ittuftrirten 55ettag§artife(n , inSbcfonbere ober borerft burdf) bie ©tünbung ber

„gliegenben SBlätter" unb ber „'•FcündEiener Silberbogen" einen toirftid^ n)elt=

befanntcn Atomen errang. SBät)renb erftere aur geit fdf)on im 94. S3anbe ange=

langt finb unb fomit in toenigen S^a'^ren mit 2lblauf be§ fünften SecenniumS
il^reg ißefte^enS bem 100. 33anbe aufd£)teiten, feierten bie „5Jlünd^ener 33ilber=

bogen" im ^erbfte be§ Sa^re§ 1890 mit ber 3lu§gabe beS 42. 33ud^e§ bai

©rfd^einen bec 1000. Plummer — 2^atfac§en, toelctie feine§ toeiteren 6om=
mcntarg bebürfen, fonbern felbftberftänblid^ für bie ®üte unb Seiftungsfötiigfeit

biefer Unternet)mungen fpred^en. 2ll§ bie „gliegenben 33lätter" in bie Söelt

traten, fiel it)nen bei ber politifd^en Sangtoeile jener 3sit ein ^ödt)ft banfbare§

^Publicum au au§ aßen ©den unb ©üben beä beutfd^en 9fteidt)e§. ©ie betoa'^tten

in aücn 2Bed^felfäIlen i'^ren guten 2on, ber aur trabitioneßen ©itte be§ .g)aufe§

tourbe
; fie laöirten mit ungeheurem ©lüdE unb Sact burdt) atte bie ©d§tt)anfungen

beS a^it^fi^iS \^^^ ^odl) ge^enben f olitifd^en Sebens. 5Rit größter greimütl)igfeit

oÜe 2lu§fd^reitungcn geifeelnb, liulbigten fie niemals einer anberen Senbena al§

ber ^Pflege ber guten Saune. S)iefer ed^te, big an bie ©renae be§ Erlaubten

fd^toeifenbe, biefelbe feiten berül)renbe, nie ober borüber l§inou§fc^lagenbe ©d^era,

2Bi^ unb ^umoT, burd§tt)e]^t öon finnigem 6tnft unb ben tiefften klängen oug

bem ^Jlenfd^enl^etaen — blieb ba§ äftl)etifd§e 9tece|)t unb ber etl)ifdt)e Äern,

toeld^e beibe niemolg berieft tourben. äBöl^renb Äofpar 33raun borioiegenb bog
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attiftijd^e ©Icment leitete, öeforgte ?5friebri(^ @. bic budi^änblerifd^c ©eite beS

SSctlagS, 33eibe a6er toetteitcrten in treuer, unentwegter ^reunbfc^aft an ber

giebaction be§ Ze^ie^. S)er fleinfte ©ebanfenjptitter unb 2öi^ |)afftrte ebenjo

toie jebeg ©ebid^t unb jebe ßrjä^lung bie ^riti! unb SBegutod^tung einer eigenen

6ommii[ion, tt)el(f)e tro| ber unglaublid^en Sonfluenj be§ 2;ejte§, mit unerniüb=

lii^er SluSbauer unb ^räcifion i^rer nt(i)t immer crquidüdien 3lufgabe maltet.

i5friebric£) ©. mirfte, bcfonberä in früheren S^a^ren, nod^ oielfad§ jelbftfd^öpferiyd^

an ben „^^liegenben", fd^iieb manche launige Srjä&tung, bict)tete aui^ etlid^e

crgö|licf)e ©diauerbaüaben, inSbefonbere aber bet^eitigte er [id^ an jenen untjer»

gleid^Iid^en 9ftei|en unb cuItur{)iftorifd^en 6t)cten , in metdjen bie Ferren Sifelc

unb Sßeifele, ber gräuUd^e 2Büt)lt)uber unb ber ebenso braftijcfie ^eulmaier,

au|er biegen aucf) ^Jlafter 58orroärt§, if)r !^eitere8 2öefen trieben — lauter ftel^enbe

ß^nraftere, melt^e, inSgefammt burc^ Äafpar S3raun'§ meifter'^aften ©tift genial

gestaltet unb belebt, buc^ftäblid^ in ber ganjen SOßelt ben lauteften Slnflang

fanben. ©elb[t ein bebeutenber S^agbjreunb unb bem eblen äöaibmerfe al8 feiner

einzigen ©r^olung mit Suft unb Sifer obliegenb , bereinte f^^-iebrtd^ <B. mani$

eigenes Stbenteuer mit ben (ärlebniffen unb ©d^ilberungen anberer .g)ubertu§brüber

in SGßott unb 33ilb ju jenen luftigen SBüd^ern , toeld^e aU „^erm Leiermanns

^Jagbbuct)", „2Baibmann§ .^eil" unb bie „3lagb in SBilbern" aUt greunbe biefe§

©Port in unöergängtid)e ^eiterteit üerfe^en. ©o öergingen in reblid^er 3lrbeit,

im treucftcn 3ufammenmirten aöer betl)eitigten .ffräite, im boüen fj^iei»?" eine§

glücElidien ^Familienlebens an 20 Sfa'^re, in meldten ©. auc^ al§ ^IRitglieb hti

?lrmenbflegf(^aft§ratl^e8 feinen btirgerlid&en 5PfIict)ten in pietötöottfter äßeife ob=

lag. S)a bemädbtigte fid) be§ in allen SBettern abget)ärteten ^anneg eine

tüdifd^e. ^rant^eit , meiere fein Seben nad^ langen ßeiben am 9. Slpril 1864

bef(i)to|. S3on feinen ©ö^nen trat ber ättefte äiuliuS ©. ganj in bie ^ü%'
topfen feines SBaterS, ^ermann ©. mibmete fid^ mit gläujenbem (Srfolge ber

.g)iftorienmalerei, ebenfo ber jüngere x^xi^ ©., meld£)er (geb. am 15. 9loöember

1848 3U ^ünd^en) fid§ erft bem ^aufmannSftanbe ^uteenbete unb in biefer

©teltung in ßinbau, ^eilbronn unb jlrieft tl)ätig mar, bann als (5injä!^rig=

greimittiger bic ©d^lad^ten öon Orleans, bie Belagerung unb Uebergabe öon

^pariS mitmachte unb als Offtcier, mit bem 9iitter!reu3 beS ^UtititärberbienftorbenS

unb als 3tnt)aber beS eifernen .^reujeS jmeiter klaffe in bie .g)etmat'^ jurüdE»

fet)rte, fid^ bann unter ^itot^ unb fpäter ju S)üffelborf unter ©o^n u. ©eb^art

ber Walerei mibmete, ober fdt)on om 12. ®ecember 1885 p |)eilbTonn am
^ecEor ouS bem ßeben fd^ieb. 2)er öierte ©ot)n Dr. ßl^riftion ©. l^at fid^

als 5lrät, inSbefonbere burdti eine 9ieife um bie 2Belt unb feine etlinogrop^ifd^en

©ammlungen einen geod)teten ^Jtomen ermorben.

Sögl. bie ^e!rologe im 'iRorgenblatt 'ür:. 123 ber Sa^ertf(^en S^i^^^S
bom 3. gjlai 1864, in ber klugem. 3tg. unb in %r. 35 ber 2öiffenfc^aft=

lid^en ^Beilage ^ur ßeipj. 3t9- 3lu§erbem bie Srod^üre bon Dr. 31. ßo^e

:

gr. ©d^neiber als Wenfdt) unb ßünftler. SSerlin 1864.

.^t)ac. |)ollanb.

©cdncibcr: -g)einrid) i^uftuS ©., l^erjoglid^ fäd)fif^er ^ofrotl), geboren

am 20. 3uli 1811 ju ßoburg, f am 26. ^fuli 1884 ju ®ott)a. ©eine fün[t=

lerif(f|e SluSbilbung erhielt er bon 1833—40 juerft auf ber Wünd^cner 2lfabemie,

bann in Slntmerpen, mo er in bem 5ltelier bon JEßopperS freunblidf)e Slufna'^mc

fanb. S5on bort ^urüdEgete'^rt lebte er in Wünd^en, bis i^n 1849 ein 9luf

|)eriog ßrnft'8 nod^ ©of^o fü'^rte, mo er bie ©teüe eines SBorftonbeS beS Äupfer=

ftict)cabinetS unb ber ©emölbegolerie bis 3u feinem Sobe befteibcte. ©eine @e»
mälbe get)örcn meift bem l^iftorifd^en ©eure an ; bor^üglid^e Slquorelle (Xtiüringer

Sanbfd^often unb 58olfSdt)araftere u. o.) finben fid^ noc^ im SBefi^ feiner |)inter=

bliebenen. 3flulanb.



©d^neiber. 125

©l^neibcr: 3ot)ann Slto^S©., apoftoti|d§er SBicar im Äönigreid^ ©ad^fen,
geboren am 12. Slptil 1752 3u »tünn, f am 22. ©ccembcr 1818 3u ®te§ben.
gt ftubitte bei ben ^efuiten in Olmü^, trat am 23. Dctober 1768 in ben
Drben, ie^te feine Stubien nad^ ber Sluf^ebung beg Orbenö (1773) in ^rag
fort, mürbe 1776 jum ^riefter getoeil^t unb al§ ßel^rer an einem ^>rager @^m=
najtum angeftettt. 1787 tourbe er auf ben 33orfci)lag be§ apoftolifc^en Sßicarä

in ©ad^fen, be§ ©iiefuiten ^arcu§ ^erj, aU ©eelforger ber ßat^olilen nad^
ßeipjig berufen, ßr öerfel^tte bort aud^ mit ben proteftantifd^en 3:l§eologen

3ottifofer unb S- ®. ^tofenmütter (f. 3t. S). 33. XXIX, 219). Sr tourbe ein

beliebter ^rebiger, angeblich nadt) bem Xobe 3oIIifofet'§ (1788) ber betiebtefte

in ganä ßeipjig. (^n einer 1787 ju Söien erfc^ienenen ©ct)rift „SttoaS über 2luf=

flärung, ^oteranj unb ßan^elrcbner" toerben 9tofenmüIIer, 3ottifofer unb ©.
aU bie einzigen bebeutenben ^^rebiger in ©ad^fen be^eid^net. ^n biefer ©d^rift

finb ätoei ^prebigten be§ „^ater" ©., öom ©ebete unb öom Sllmofen, abgebrudEt.)

1792 tourbe ©. ^off rebiger in 2)regben, 1798 aud) Setd^ttiater ber ©ema'^lin

beg ^urfürften griebrid^ 2lugu[t III., 1801 aud) beö ^urfürften fclbft. 9la(^

bem Sobe be§ apoftolifd^en $8icar§ ^ex^ ernannte it)n ber ^urfürft ju feinem

9lad^f olger. 9lad^bem ber .^urfürft 1806 ^önig öou ©ad)fen getoorben unb ben

^at^olifen freie 9leIigion8iibung getod'^tt toorben toar, organifirte ©. 1807
ba§ ßonfiftorium ju SBau^en. @§ tourbe ifjm gleid^jeitig aud^ bie Senfur ber

in ©ad^fen erfc^einenben fat^olifd^en ©dCiriften übertragen. 1807 erl^ielt er ein

^anonifat in ^^ofen, 1811 eineö in Ärafau, 1809 öon Erfurt ben tl^eologifd^en

S)octorgrab houoris causa. 1813 begleitete er ben ^önig in bie (Sefangenfd^aft

ju Söerlin unb f^riebrid^fifelbe. Einträge, fid^ in bie banmligen politifc^en 3}er=

l^anblungen mit bem Könige einjumifc^en, lehnte er ah. (@ine fe^r intereffonte

grflörung barüber öon ©. fte^t in ber Slttg. 3tg., 1815, 5Ir. 133.) 5iac^ ber

9lüdEfel^r be§ Königs nad) 2)reSben tourbe if)m aud^ bie bifd^öflidie Sßütbe, bie

feiner ber frü'^eren apoftotifd^en 33icare oon ©adt)fen gehabt l^atte, öerliet)en : am
1. 5Jlära 1816 tourbe er öon '^mi VII. al§ 3;ituIarbifd^of üon 3lrgo§ präconiflrt

unb am 14. 3uli ju 2)re§ben öon bem ju iöau^en too^nenben 2:ituIarbifd£)of ßarf

confecrirt. — Siaä @ebet= unb 6rbauung§buc^, toeld^e§ ©. 1807 ^erauigab,

l^at eine gieil^e öon ^luftagen unb 91adt)brudfen erlebt, ©eine ^ßrebigten tourben

nad) feinem tobe öon gr. i?uni| ju ^rag 1823—30 in fieben SBönben l§erau§=

gegeben, ©inige berfelbe ^atte er frii^er felbft öeröffenttid^t, u. a. 14 f5aften=

prebigten 1804, au^erbem „^urje S3etradf)tungen über bie 2eiben§gefd^idt)te auf

aUe SLage ber gaften", 1808 (^ai^brucE 1830, 2. 2lufIoge öon ©t. 3auper

1837). ©eine ölteften ©d^riften (au§ ber ^rager 3eit) finb: „9Jebe öom t).

3oi)ann öon ßapiftrano", 1780, unb „Sin einige Sid^ter, bie am (Srabe Filarien

Stierefiens fangen", 1781. — ©. ]^interlie| eine toerf^üolle ©ammlung öon

^upferfti^en (8000 Slötter).

t^elber-Sßai^enegger, ßejifon II, 302. — ^. S)oering , S)ie geleierten

atieologen S)eutfdölanb§ III, 866. — SGßurabac^, ßejifon XXXI, 22. —
Sitteraturäeitung für tat^. gteligionSlel^rcr (öon ^aftiauj), 1819, 3»nt.=S3l.

gir. 2. — ein öon bem ^ofrat^ SBöttiger öerfafeter ^lefrotog ift in Senlert'ä

gieligionifreunb 1833, 55emerfer Dir. 35 abgebiucEt. ^ ,.

©d)ncibcr: ^fol^ann ©ottlob (Slieaenuö) ©., nad^ feiner .^eimat^

„Saxo" fid^ äubenennenb, ^^eröorragcnber ^^ilologe beS 18. unb 19. SJa^rl^unbertS,

tourbe in bem Sorfe Äoümen in ©ad^fen — jtoifd^en SBur^en unb ^ubertu§=

bürg — am 18. ^^anuar 1750 al§ ber ©o:§n eines armen 3Jiauter§ geboren.

©dl)on al§ ^nb fam er au8 bem ©eburtSorte fort, ba i^n ein ünberlofer O^eim
in (Stftertoerba äu fid^ nal)m; "^ier erhielt er feine erfte SBilbung unb bie aJor=
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Bereitung für ben eintritt in bie SanbeSfd^ute ^forta, beten ©deutet er Bis 1769

BlieB. ®ie Slnregung, bie er t)ier ert)ielt, Betoog it)n, in ßei^jig fic^ au^fd^Iie^«

lict) tit)ilologif(i)en ©tubien ju roibmen, jo bringenb aud) bcr Dt)eim forberte.

bai er 3Juri[t ttserben foHe; ^. ^. 3ftei§fe, ^. ^. gijd^er unb öornet)mlid^

5. 2B. 9tci3 waren bie 2ei)rer, benen et am meiften tietbanfte, toenn et aud^

!ein fleißiger SBejuc^et i^tet 5ßotte|ungen Wat. 5)en ÄteiS feinet ©tubien er»

teeitette et balb burd^ einget)enbe S3efc^äftigung mit ben tecf)nifd)en unb ^Jlatur=

njif|enf(i)aiten ; aud^ in biefen ging er, wie in bet ^p^itologie, fd^on ftii^ feine

eigenen äöege. 33ercit§ 1770 öetöffentlid£)te er: „3lnmet!ungen über ben SlnaEreoti";

1771 fein „Periculum criticum in Anthologiam Constantini Cephalae", 3lrBeiten,

hjeld^e öon bem ©d£)atiftnn unb ber ungeroö^nlid^en ®elet)rfamfeit beä iugenb=

lid^en 33etfafferi ein gtänjenbeS g^ufli^^B aBIegten. Um |)et)ne, ber bamalS auf

ber |)öf)e feine§ 9lut)mcg ftanb, fennen au lernen, ging ©. 1772 (ober 1773)

nad^ ©öttingen, fanb ^ier auäj öielfadE)e f^ötberung in feinen Stubien, geriet!^

aBer, ba ber Dt)eim jebe Unterftü^ung öetfagtc unb @elegent)eit ^u grmetB fid^

aud§ nur feiten Bot, in bie brütfenbfte 9tot^lage. 3lu§ biefet Befreite it)n 1774

ba§ 9InetBieten be§ Betü^mten ©tta^Butget ^J^itotogen 91. ^. ^'^. 33tuntf, ber

Bei einem 33efud^e in ^öttingen butd) |)et)ne auf ©. aufmeiffam gemadtit Würbe,

mit i^m nact) bem 6lfafe 3U get)en unb it)m Bei feinen miffenfd^aftlidEien SltBeiten

|)ülf§atBeit äu leiften. |)iet in ©traputg fanb ©. Wu^e unb Mittel jur

ungeftörten gortfe|ung unb SBottenbung Begonnener miffenfd^aftlid^er ?lrBeiten;

fd£|on 1774 erfdf)ien fein „SBerfudE) üBer ^pinbar'i SeBen", 1775 bie 3lu§gaBe ber

^itutard)ifd^en ©d£)rift „De educatione" mit bem ßei)rgebi(^t be§ 'üJtarcettug öon ©iba

im 9lnt)ange, 1776 bie Sammlung ber ^inbarifd^en Fragmente unb bie 3lu§goBc

be§ Dppianu§ (neu BearBeitet 1813) unb eine ^Inja'^l fleinerer 9lrBeiten. — 2)oS

23er]§ältni| ju SSvunct, bcr an ©^neiber'§ SlrBeiten, Befonber§ an ber •D^jpian»

2(u§ga&e, felbft tt)ätigen 2lnt!|eil nat)m, fd^eint auf bie ©auer bodt) mand^ertei

UnBequemlidt)feiten ge'^aBt ju l^aBen; namentlicf) fanb ©. bie in bem reichen

§aufe be§ !. franjöftfiiien frütieren ÄriegScommiffarS unb bamaligen ©teuer»

einne]^mer§ üBtid£)e SeBenlfü^rung mit feiner beutfd^en ©itteneinfalt nidt)t immer

öereinBar. (5r äögerte bal^er, al§ it)m im ^. 1776 ber preu^ifd^e ^JJlinifter

ö. 3ebli^ eine ^ßrofeffur in grantfutt a. b. ©. an&ot, feinen SlugenBUdE, bem

9iufe äu folgen, fo f(i)mal bie i^m geBotene SBcfolbung audt) mar,

S)ie afabemifd^e 3;t)ötig!eit Befriebigte ©. im attgemeinen wenig. SCßie er

felBft f. 3. fid) ben ©c^a^ feiner .^enntniffe burd^ ftiüe eigene 5lrBeit erworBen

unb wenig öon ben SSorlefungen feiner Seigrer gel)alten t)atte, fo legte er aud^

ber äöirfung feiner eigenen Se'^rtliätigfeit nur geringen äöerf^ Bei. äöeber in

iJranffurt, nod£) in SBreSlau, wot)in er Bei bet Sßerlegung ber Uniüerfität 1811

üBergefiebett war, trat er al§ alabemifd^er ße'^ter "^eröDr; aud^ au§ ber Seitung

be§ p'§ilologifd£)en ©eminarS, Welc£)e er gemeinfd^aftlid^ mit ß. ^. |)einbotf füt)rtc,

gewann er Wenig SBefriebigung. 6r empfanb e8 ba^er als eine BefonberS glücE»

lid^e g^ügung, ba^ i^m 1814 na^ ®. ®. 33rebow'S Sobe bie SSetWaltung ber

föniglidtjen unb UniberfttätSBiBliotl^e! üBerttagen würbe unb er nunmetjr S3or«

lefungen nii^t met)r äu lialten Braudtjte. ^n ftiller Surücfgejogen^eit — „antiqua

et Catoniana vitae ratione" — fonnte er öon ba an ganj feinen ©tubien leBen;

er ftarB in SSreSlau am 12. Sfanuar 1822.

Unter ben Wiffenfd^aftlid)en SlrBeiten au§ ©d^neiber'S a!abemifd£)en

Sa'^ten ift in erfter Sinie fein ftitifdieS gried^ifd^eS äßörterBudE) a^ nennen,

Weld^eS auetft 1795—97 in aiöei SBänben erfdf)ien unb t>\ixä) bie ^et^obe ber

SBe:§anblung, ©dE)ärfe ber ^ritif unb ^ütte beS ©toffeS alle frütjeren ^IrBeiten

biefer 5lrt Weit ^inter ftdt) lä^t. SS tiat ali bie erfte felBftänbige unb umfaffenbe

2ltBcit auf bem ©eBiete ber grie(^ifdt)en 2eji!ograpl)ie feit ^enricuS ©tepl)anu8
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bte ^runblage für atte |t)äteten gtied^ifc^en 2Börtetbüd)er gebttbet. @in beyon=

bereS SSerbienft biejer 3h-bett xoax bic 3luftiat)me ber 6t§ ba^in gan;i öernad^s

läjftgten natuTtDij|en|(i)aftlid)en unb ted^nift^en 3lu§btüdfc, ju beten Srflärung

©. burc| feine umfaffenben natuttüiffenfd^aftlidien ©tubien fid^ befonbcr§ befähigt

l)atte. 9Iuc^ bie übrige loiffenfdiaftlid^e S^ätigfeit @d)neibei;'§ belegte fic^ öorjugS»

toeife auf ben ©ebieten, tt)eld)e ber ^flatumiffenfciiQft unb bev ^^^ilologic gemein-

fam ftnb: 1801 erfd)ien feine ä^eibänbige „(Sammlung öon @tementar--^enntniffcn

aus ber 9laturgef(i)i(i)te unb ber 9iaturle^te ber SlUen, befonberä ber ®ried)en", mit

„SBerbefferungen unb ©rflörungen be§ grierf)if(^en 2:ejte§, Srflärungen unb 35er«

gteid^ungen ber angeführten ßet)tfä^e unb Söerfud^e unb mandtierlei litteratifd^en

SSeiträgen jur @efc^id)te ber ^^t)ftf bei ben Sitten"; fdion 1784 t)atte er eine

commentirte SluSgabe ber 2;l)iergefd^id)te be§ Slelian erfdieinen laffen, 1811 folgte

in 4 Sänben bie ^l^iergefd^id^te be§ 3lriftotele§, 1813 bie p^t)fifalifd§en S3riefe

be§ gpitur, 1818—21 bie ®efammt=2luggabe be8 3:'^eot)|raftu§ in 5 33änben,

neben 3al)lrei(^en anberen ä'§nlid)en Slrbeiten. Söon feinen 3lrbeiten jur einfdilägigen

römif(^en Sitteratur finb öorne'^mlid^ bie gro|e ©ammlung ber ©c()riftfteller

über ßanbtoirtM^^aft (1794—97, 4 S3be.) unb bie 2lu§gabe be§ S3itrubiu§ in 3

Sänben (1807— 8) ju nennen. — Slufeer mit ber naturtDiffenf(i)aftli(^=ted)nifd^en

Sitteratur befd^äftigte ©. fid) öornel^miid^ mit 3£enopl)on, beffen ©d)riften er feit

1790 in @in3etau§gaben, 1815 in einer fed^Sbänbigcn ©efammtauSgabe er=

fd^einen lie^, unb mit Slriftotelei, beffen ^olitif er 1809, bie fog. Oefonomü,
1815 t)erau§gab. 3lud^ auf bie Slrgonautica be§ fog. Orp'^euä erftrerften fid^ bic

©tubien be§ unermüblid^ fleißigen ©ele^rten (SluSgabe 1803); ber öon il)m

unternommene 5iad£)tDei§ über bie Uned^tl)eit ber al§ 5Jiad§tDcrf aui fpäterer 3eit

erfannten Slrgonautica 30g i^m bie heftige @egnerfdl)aft ©. ütul^nfen^ä p, ber

il^n al§ „Drpl)eomaftij" berfpottete.

^x. ^Jaffoto, Memoria Job. Theaeni Schneideri in Opuscula academica,

©. 337—350. — 33urfian, ©efd^. b. ^t)il , ©. 509—511 u. mt^x\a<i). —
©d^riften=35er3eid^ni| bei ^ötel, p^'ü. ©d^riftftcller=2ejifon, ©. 246.

91. -^od^c.

©CÖncibcr: Sfol^ann ^a§par ©., geboren au ^aina am 19. 2lpril 1753,

bilbete ftd^ in ^ainj unter Seitung bon ^eiblof au^i 2anbfd^oft§= unb ^orträt=

maier au§, ju einer 3eit, ba unter bem tunftfinnigen griebridl) ^arl Oon (Srtljal

ber furfürfttid^e ^of eine befonbere ^ßrad^t entfaltete unb l)eröorragenbe 3Jlänner

auf bem ©ebiete bei SBiffeufd^aft unb Äunft um fid^ Derfammelte. gtütiaeitig

gelang c§ ©., fid) bie Slnerfennung fomo'^l ber p^eren Greife al§ auc^ ber

^ürgerfd^aft au erringen. 3Ba§ il)n f)ier befonberS beliebt mad^te, ttar bie treue

Eingabe an eine ©eitc ber .^unft, inbem er fein grofee§ jlalent auf bie Sßerl)err=

lict)ung ber fdljönften ßanbfd^aften am M^exn unb 5Jtain öermenbete. ^it ed^t

lünftlerifd^em Sluge l)at er in feinen aa'^tlofen Del= unb SlquareEbilbern bie

??ärbung aum Slu§brucE gebrad^t, in toeldlier ber 3(i!^ein am meiften entaüdft, bie

gärbung be8 |)erbfte§. ©rofee ©orgfalt in ber 3tu§fü^rung, berbunben mit

einem liebeOoIlen ßrfaffeu be§ ©egenflanbeS, bem er feine gonae ßraft geloibmct,

aeid^net bie Silber ©d^neiber'S au§, auf bcren SSefi^ bie «ölainaer gamilien l)eute

nod^ fo ftola finb, ttjie au Sebaeiten beS ^ünftleri. ©0 fe^r ^atte Se^terer fid^

in bie eine, beftimmte gtid^tung be§ ©d^affen§ berfenft, bofe er e§ berfd^mö'^te,

anberc ©egenben aufaufud£)en ; nur einmal ^at ©. eine Steife unternommen, inbem

er bie ©d^tteia auffm^te; m^ Sttalien, xootj'm er nad^ bem äöunfcfte be§ ^ofeS

fid^ begeben foUte, ift er nid)t gefommen. 5Die @un[t ber ^ainaer Greife blieb

bem Äünftler aud^ bftoa'^rt, al§ bie franaöfifd)e ^errfdl)aft am Üt^eine bie Pflege

ber Äunft in ben Jpintergrunb au brängen brol^te. ©0 !am e§, bafe bie gjtitglieber

be§ franaoftfd^en ÄaiferliaufeS bei i'^rem Slufentl^alte in ^aina auf @. aufmerffam
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würben unb i'^n mit SluUrägcn bebacS^ten. ©. überlebte bie lunftarme 3fit

nod) lange, ^ur iJfreube feiner aatillolen 35erel)rer. 3" feinen befonberen SJer»

bienften ää'^U eS, ba^ er feinen jüngeren, nid)t minber talentboHen Sßruber @eorg

@. für bie öon i{)m gepflegte 9tid)tung ber ^unft getoann unb ouSbilbete. 6r

ftarb äu ^aina am 24. gebrnar 1839.
«otfen^eimer.

©d^llftbcr : 3fof)ann ^acob @. njar ber ©otin bei buri^ feinen d^riftl.

Söerlag befannten SSud^^änblerS unb SBud)bturfer§ ^eü? ©• äu 53afet unb würbe

bafelbft am 8. f^ebruar 1797 geboren, ^it ^etin 2fof)ren mürbe er einer @r=

3iet)ung§anftalt ju SllpirSbad^ in SSürttemberg übergeben, mo er mit Gilbert

Änapp einen innigen gi^eunbfd^aftlbunb für§ gan^e Seben f(i)lo^. ^lai^bem er

bann im @tternt)aufe nod^ einige ^ai^xe burii) einen ßanbibaten öorbereitet

toorben mar, fonnte er fc^on 1811 bie Uniöerfität feiner SBaterftabt be^ie^en, an

weld^er er fid) bem Stubium ber Xl^eologie wibmete. ^e^r unb mel^r neigte

er ftd^ ber ütid^tung ber .^errn'^uter ju, aurf) I)ätte er fict) im 3öinter 1814 gern

bem ^ifftonSbienft getoibmet, wenn feine @itern nid^t bagegen ©infprud^ ert)oben

I)ätten, unb fo mürbe er benn im 6ommer 1815 all act)täe^niät)riger ^Jüngling

unter bie ßanbibaten ber 2l)eologie aufgenommen, ^ac^bem er in met)reren

©egenben ber ©d^weiä, namentlid^ aud^ in SSafel felbft, all SSicar gemirft ^atte,

mürbe er 1819 bei bem bamall in 53aben l^errfdtienben Mangel an ©eiftlidien

öon ber babifc^en Oberfird^enbcljörbe all ^Pfarröermefer nad^ ®rcnäad£) bei Sör=

rad^ berufen. @r trat nun in bie babifd^e unirte Äird£)e ein unb mirfte in ber»

felben all ^ßfarrer feit 1820 in äöeiler bei Äöuigifelb, feit 1824 in Obereggenau

bei ^üttlieim, feit 1832 in Jüttingen bei Sörrac^, feit 1840 in gelbberg bei

^üE^eim unb !am ju Anfang bei 3Ja^rel 1859 all ^rebiger nadi) 33etberg.

<S(^on toenige jlage nad^ feinem Slmtlantritt l^ierfelbft mürbe er öon einem ht=

benflid^en ^erjleiben befallen, bem er audl) fd^on am 24. Wäx^ 1859 erlag. —
©. ift öor^uglmeife all S)idt)ter geiftlid£)er ßieber befannt. ©d^on feit bem ^a'^rc

1823 '^atte er öiele berfelben in ben öerfd^iebenften 3eitfd^riften öeröffentli(f)t.

@ine Slulma^l öon 24 Siebern flod§t er in bie öon il)m für pullid^e Srbauung

beforgte ?lntf)ologie „5Die cl)riftlic^en Sänger bei 19. 3{af)rt)unbertl" (1847) ein,

bie 795 Sieber öon me^r all 50 S)idt)tern entl)ölt. ©elbftänbig erfd^ienen balb

barauf „3eitgebid)te" (1847) unb „3eitgebid^te für SBaben" (1849), benen er

bann no(^ eine Sammlung eigener geiftlid^er 2)idi)tungen unter bem 2itel „S)ie

3ufunft bei |)errn. ßieber unb ©efänge" (1852) folgen lie^, le^tere meift aul

ber Offenbarung 3fol)annil gebidtitet. ©inige feiner S)id)tungen finb aud^ in

@efangbüd)er übergegangen.

3um Stnbenfen an ^. ^. ©d^neiöer, ^Pfarrer äu Setberg. S3afel 1859.

^ranj 33rümmer.
©c^ncibcr: Sol)ann ^ofepl^©., 3lrät, ift all ©o^n bei ^ofd)irurgen

Mann 9Jtatt:§ial ©. au gulba am 15. October 1777 geboren. 9iad^ be=

enbigtem @t)mnafialbefud^e in feiner S3aterftabt be^og er bie bortigc 9lbott)l^l=

Uniöerfität pm ©tubium ber i)eitfunbe, mar fd£)on mä^renb ber ©tubienjeit

ämei 3^al)re lang Korrepetitor ber 5pt)^fiotogie, ging bann jur fjfortfe^ung bejto.

SSeenbigung feiner ©tubien nodl) äöür^burg, abfolöirte 1801 bal meb.= (i)iruTgifdt)C

gjamen in gulba unb er'^ielt l^ierauf bie Slpprobation all Slrjt. ®ann lie§

er firf) in feiner 2}aterftabt nieber unb ermarb fidt) um bie öffentlid^en @efunb=

l^eitlöer'^ättniffe berfelben bal gro^e SSerbienft, ba^ er tro^ öieler fid^ it)m ent=

gegenftettenben ©dt)toierigfeiten bie S^mpfung einfülirte, Wofür er fpäter (1811)

öom ®ro|t)er3oge öon grantfurt eine S3elol)nung erhielt. 1805 promoöirte er

mit ber 3fnauguralabl)anblung „lieber ben ^innbadEenframpf ber neugeborenen

Äinber." 3lm 6. ^ai 1813 würbe er mit bem Sitel einel aRebicinatrof^l ^um
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©ecretär be§ ^RebicinalcoIIegiunig unb 5ßt)^[icui bei 3Imte§ ©ro^enlüber, 1817
3um 5p!^t)ficu8 be§ Sanbgeriä)t§ f^ulba ernannt, ©eit 1822 befleibete er bie

3lemter aU ©tQbt=, Sanbgerid^tg^ unb ^reiipt)^itcu§, toar ^itQUeb ber mebici»

nifd^en S)eputQtion unb 5polijeicommij[ion unb fpäter aud^ Obermebicinalrat!^

unb ^ebicinalreferent Bei ber ^legierung. SBon 1833—40 gcjettte fic^ t)ier5u

nod^ bie ärjtüc^e ^itgliebjc^Qtt ber Sanbfrantenl^augbirection. 1844 tourbc

er äum ®ef)eimen OJlebicinatrat'^ ernannt. 1855 feierte er fein 50iäf)rigeä

S)octoriu6iläum, bal er nid)t lange me'^r überlebte; bod^ ift ba§ genaue S)atum
feines 2!obe§ nid^t befannt. <B. toar ein oufeerorbentlid^ befät)igter, gelel)rter

Slrjt unb f)eiborragenb tüd&tiger SJlebicinoIbeamter. 9ll§ ©dtiriftftelier ^at er

eine ungetcötinlici) fleißige 2l)ätigfeit entfaltet. 2)ie ^a1)l feiner (Schriften, beten

bi§ aum Sa^re 1843 reid)enbe§ Ser^eic^niB bei Sattifen (XVII, 255; XXXII,
178) im ganaen etloa 13 Dctaöfeiten auSfüÜt, ift fet)r gro^. ^eift t)anbelt eS

ftd^ um nid^t felbftänbig, fonbern in ^oui^nolen erfd^ienene cafuiftifd^e 5Jtittt)ei=

iungcn, ©utad^ten u- bgl. au§ feinen, öon U)m üevtretenen (Specialgebieten.

S3efonbere ßrroätinung tierbienen : „5ßerfudE) einer mebictnifdt)en jtopograpljie ber

atefibenjftabt f^ulba" (gulba 1806); „|)anbbud) über bie ßranff)eiten ber

flinber" (jufammen mit 6. 35. i^Ieifc^, ßeipjig 1807); „9ieue§ 2l[pt)abet ber

©iftpflanjen" (Qfulba 1837); „®ie ^tieuralgteeu in ber 5Pubertät§enttoic£clung"

(2 S3be., Seipäig 1842).

S5gl. 58iograp^ifd£)e§ Sejicon ^erüortagenber Sler^tc ic, l^erauSgegeben boti

a. ©ir» V, 254.
^^^^,_

©CÖnciber: S^o^ann ©ottlob <B., jüngerer Sruber öon ^^riebric^ ©.

(f. 0. ©. IW ff.), geboren am 28. Dctober 1789 ju 2lItger§bori, f am 13. ?lpril

1864 al§ froigl. fäd^f. eö. ^oforganift unb ^inftructor ber gapeflfnaben in 2)re§=

ben, mar einer ber größten, toenn nid^t ber größte Orgelfpieler f. 3> ^^^^ o"*^

gleid^ bebeutenb al§ Sef)rer unb fad£)öetftänbiger Drgelprüfer. S)en erften 5Jtufif=

unterrid^t erfjielt er ebenfattS bom 33ater, ber tro^ großer Strenge, bod^ eine

glü^enbe ^fieigung unb Eingebung für ba§ l^crrlidEie S^nftrument, bie Orgel, in be&

Sfünglingä 33ruft ju mecEen unb p nät)ren tonnte. S)abei rourbe aber anä) baS

ßlabierfpiet nidE)t beruadf)Iäffigt unb fämmtlidf)e Drdf)efterinftrumente geübt; ein

guter ßellift blieb Sfo^ann bi§ ju feinem Sobe. 3lber cudE) ber miffenf(^aftlid^e

Unterrii^t tourbe unabläffig im 3luge behalten unb bie Srmedfung unb ^^flege eineS

ftreng fitttidjen ®efüt)I§ unb religiöfen Seiftet nidt)t perfäumt. 1801 fam er

auf ba§ @t)mnafium in ^Hiau unb fanb feines 'gelten, ftarten, leid£)t anfpred^enbcU;.

umfangrei(|en ©opran§ toegen, fofortige 2lnfteIIung auf bem ^ir(f|endt)ore unb in

bem ßantor ©dt)5nfelb einen getoiffenl^aften, liebePoÜen 2et)rer, SSalb »urbe er

in ben großen @jner'fd£)en ßoncerten mit ben ©opranfoli betraut unb führte

biefe immer mit 33egeiflerung unb ßrfolg au§. 5tad^ ber Mutation mürbe er

2enorift unb ßl^orpräfect. ^n ber St^eorie unb im Orgelfpiele unterrid^tetc il^n

ber tüd^tige Drganift Unger. 53ePor er 1810 nad) Seipaig überfiebeüe, trug er

in einem ber oben genannten ßoncerte nod£) ein ßfaüierconcert Pon ©berl mit

großem S3eifaEe Por. 3luc^ er gab feinen ^lan, bie gied^te au ftubiren, balb auf.

Slltc ^Teunbe feines 95ruberS tourben feine tDol)ttt)oIIcnben Gönner unb förberten

nad£) Gräften feine ©tubien, meldte fid^ PotaugSmeife auf bie unerfi^bpflid^en

üöerfe ^. ©. 33ad)'S concentrirten. ©d)on 1811 mürbe er feines SruberS

5iac^foIgcr atS @efanglet)rer an ber gHatl^Sfreifd^uIe, meiere ©teile er aber nid£)t

lange be^^ielt, benn 1812 finben mir i^n bereits als Organift an ber ^aupU
lird^e au ©t. ^^eter unb ?$aul (mit einer berüljmten Orgel Pon ©ofparini) in

®örli^ angefteßt. (5r toibmete fid^ nun nod^ bem grünblid^en ©tubium ber

amacm. beutfeSe SßioflraD'öte. XXXII. 9
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Orgelbautunbe unb enei(±)te alg einfic^t§öotter Kenner balb einen jolc£)en 3({uf,

ta^ man i£)n öon nal) unb fern 3U ben OtgetprüTungen ^eran^oQ unb i^n aud^

nad) ber gicnobation ber berühmten ©tlbermann^fdien ötget in ber fatt)olif(i^en

^offii'(i)e äu S)te§ben aU 6i-peite berief (1825). Sn ®ötli^ entfaltete er eine

fegenSreic^e, unermüblidie ^fiätigfeit al§ Orgel=, 6[aoier= unb ©ejangle^rer unb

butd) ©rünbung eine§@efangöerein§, mit bem er in 35erbinbung mit feinem ßottcgen,

bem Kantor SBlü^er, aüe großen 6t)ornjerfe ^ur Sluffü^rung brad^te, babei meift

fetbft bie Senorfoli fingenb. ©eit 1816 gab er in (Sörli^ Orgetconceite unb

unternal^m bann »eitere .^unftreifen , fo aud) nac£) 3)re§ben, mo er bur(^ fein

(Spiel fo fet)r beg Äönig§ griebridi) 2lugu[t 3ufrieben^eit ermarb, baf[ il)m biefer

ben furä t?or]^er burd^ ben Stob be§ feit^erigen |)oforgani[ten 31. S)ret)|ig crlebigten

Soften an ber faf^olifd^en g)offird^c anbieten lie^. 2)ie§mal aber lie^ man i^n

in @örli^ nod^ nid^t lo§. S3ei einem ätoeiten ?luftreten in S)regben, 1820, ge=

toann er fid\ bie l)öd^fte ^Inerfennung be§ Oberl^ofprtbigerg Dr. ö. 2lmmon unb

naii) ber Orgelprüfung 1825 ben aufrid^tigen 33eifaE 6. m. ö. äöeber'g. S)a

im glcii^en ^al^xt ber eöangelifd^e ^oforganift .^irften geftorben toar, trug man
il)m nun aud^ beffen ©teile an. Ungern liefe man i^n je^t in (Sörli^ ätel)cn;

reidt)e ©efdijente ehrten it)n beim ©d£)eiben. 3lm 12. S)ecember 1825 trat er

in feine neue 2öir!famf eit , audt) l)ier überoH beffernb, förbernb, belebenb ein=

greifenb. S)ie Drgelconcerte, bie er 1827 unb 1830 abmed^felnb in ber ©opt)ien=

unb ^rcujürd^e gab
,

äogen bie angefel^enften 5Jlu[i!er ou3 allen Säubern

l)erbei. 1833 ging er auf Slnregung beS 9titter Pon ^eufomm mit bem ßötner

^ännergefangöereinc nad^ ßonbon, um bort in jtoei ßoncertcn in 6jeter=.^all

bie ©efangepaufen burdl) fein großartiges Orgelfpiel au§3ufüUen. S3ercit§ 1830

rourbe er S)irector ber S)ret)feig'fd^en ©ingafabemie; aU biefelbe .(jun 4. ^är^
1857 i'^r 25iät)rige§ ^fut'elfeft feierte, öerlie!^ i^m ^önig S^ol^ann bd^ ß^renfreuä

be§ 93erbienftovben§. 33ei feinem 50iä^rigen Organiftenjubilaum am 21. 3luguft

1861 ert)ielt er ba§ ütitterfreuä be§ Sllbred^tSorbenS unb Pon ber UniOerfttät

Seipjig bie S)octoriDürbe. S)arauf folgten ja'^lreid^e 6^renmitgliebfd)aften. ©.

öerfügte über eine burdl)au§ folibe öorjügli{|)e Orgelted^nif. ^it feltener 9lulie

unb einem felbft auf bem ^ebale beu)unbern§tt)ürbigen Segato übertoanb er

größte ©d^tt)ierigfeiten unb leiftete namentlid^ audl) im Sriofpiele auSge^eid^neteS.

(Sr mußte aüe Mittel feines großartigen SsnftrumenteS ju benü^en unb erfolg=

rcid^ äu Pertt)enben unb burdf) überrafd)enbe 9f{egiftrirung für aüe med^felnben

©timmungen entfpredjenbe Xonfarben ju finben. ^lamentlidl) a3acl)'fd£)e £)rgel=

toerfe trug er muftergültig Por unb 5^eufomm, .g)effe, 3:5pfer, ©d^umann (bet

aud^ bei i^m Unterrid£)t genommen), 5Jienbel§fo^n u. a. fprad^en fid^ überein=

ftimmenb rü^menb über feine Seiftungen au8. ©ine bebeutenbe ^ai^l tüd^tiger

Drganiften Perbanft il)m ©d^ulung unb 2lu§bilbung: Dr. ©dtjü^ (äöalbenburg),

®. Werfet unb Sett^olb (2)re§ben), Dr. ®. 9laumann i^ma), ^anfen (3)elft),

ö. (5t)!en (Utredf)t), äBorp (Groningen), «Nicolai (|)aag), Äi^ler (Sinj) u. a.

(Setegentlid) feines Siu'^ilöumS grünbeten bie Organiften S)re§benS unb el^emalige

ßapettfnaben eine ^. ©d^neiber=©tiftung, aum ^toedCe, clternlofen ßctirerefö'^nen,

bie fiel) bem ©tubium ber Orgel mibmen toollten, ©tipenbien ju Perleitjen.

©eine ©dt)üler öon nat) unb fern überreid^ten i^m ein auS tt)ren ßompofitionen

äufammengefe^teS i^ubelalbum. 6in 5terPenfteber raffte if)n in toenigen klagen

l)intt)eg. ßomponivt l)at er nur toenig: einige Orgelfadl)en, ätoei ^efte breiftim=

miger SBed^felgefänge u. bgl.

^of). ©ottlieb ©^neiber, ber jüngfte 33ruber ^riebrid^'S, geboren

am 12. Sfuli 1797 in 2lltger§borf
, f als Organift an ber Äreujürc^e ju

^irfd£)berg am 4. 2luguft 1856, plö|lid^, nad^ furjem Äranfenlager, mar pnädtift

ebenfalls ©d^ülcr feineS 33aterS, tam aber fdl)on mit 10 ^al^i^en ouf baS @t)m=
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naftum mä) 3ittau. Slud^ et ^örte in ßcipäig ein 3a^r lang toiMd^afttidic
SSorlefungen, lebte bann in Sauden unb toerja^ barauf brei Stallte ben Orga^
niftenbienft in @orau, öon teo er nac^ ^itjc^berg berufen ttjurbe. ©eine 6om=
üofitionen blieben Wanufcriöt. ^ ^ ^ ,

.

'

^. m. ©c^lettercx.

©C^llCtbcr: Sodann 9iubolf©., ©d^roeijcr ^Ir^t, geboren 1804 ju
SSetn, ftubirte bafelbft unb erhielt fd^on 1824 bie golbeue ^ebaille für göfung
einer Preisfrage über t>a^ Sttnpfroefen. 1825 ging er na(^ ^arig, öon bort auä
fpäter nac^ Serlin, feierte 1827 nac^ ber ©d^njei^ aurürf, abfolöirte l)ierauf feine

©taatiprüfung unb lieB fid^ 1828 aU Slrjt in 5'libau nieber. 2)ie jalilreid^en

Ueberfd^toemmungen, bie et fdt)on al§ ^nabe beobad^tet l^atte, bie fd^toeren barauä
refuUirenben (5}efunbl^eil§ftörungen ber 33eüölferung, insbefonbere bie l^äufigen

Dletöenfieberepibemieen, bie mafjenliaften ©corbutfäHe, bie et aU Slr^t im 33ereidt)

feiner 3;l)ätigfeit unter ben Seroofinern ber üetfdtiiebcnen Crtfdliaften be§ ©ee=

lanbeg äu beobad£)ten ®elegent)eit t)atte, toecEten fd^on 1834 in i^m ben ©ebanten,

burd£) Sntfumpfung be§ SeelanbeS eine !§^gienifd^e 93erbefferung beffelben unb

fo eine grünbli^e ^$ropt)t)laje gegen bie genannten .^ranf^eiten ju f(i)affen. ©.
ttjar me^rfadE) nad^ biefer 9iic^tung l^in in bem ©rabe t^ötig — u. a. publicitte

er ju biefem ^roedc eine ©(i)rift: „©efpräd^e über bie UeberfdE)toemmungen im
©celanbe ber weftlid^en ©d^ttseij" u. f. xd. (Sern 1835) — , ba^ er fd^lie^lidö

infolge beffen tjon ber eigentlid^en ärjtlid^en ^^>raji§ ganj abgelenft unb in bie

politifd^e ßaufba'^n gebrängt »urbe. ©d^on 1834 tiatte er ein ^anbat in ben

©rofeen Dtatt) übernommen, 1838 trat er, fpecieü für ba§ Departement be§

3fnnetn unb bai ©anität^mefen, in bie 9iegierung ein, too er fid^ namentlid^

um baä ^rmen= unb ©etocrbclüefen fel^r öerbient maclite. S5on 1846— 1850
fd^rieb er ein grö^ere^ äöerf über ba§ 3Iu§tt)anberung§roefen, mar befonberS um
bie Drganifation ber ^rantenpfXege im l^anton Sern bemüht, ju meld£)em S5e=

"^ufe er größere [tatiftifd^e ©tubien mad£)te , bemirfte überall bie ©rünbung Oon
51otl§fall[iuben unb Sejitfäfpitälern, trat aber 1850 jur Seit be§ 9tegierung§=

roed^felS mieber öon ber poUtifd^en ^l^ätigfeit surüdE unb mibmete [id^ Don nun
an ausf(^lie^tid^ feinem ärjtlid)en S3erufe. @r übernahm im genannten ^^al^re

bie StrjtfteÜe am ^fnfelfpital, al§ ^iadjfolger öon ^Dtiefd^er unb mibmete fid^ mit

regem ^ntcreffe aud§ ben toiffenfd^aftti(i) ärjtlidEien Seftrebungen. Unter anbern

war er feit 1860 ^räfibent ber fantonalen meb.=dt)irurgifc^en (SefeUfd^aft. 1865
tourbe er aU Sjpcrte äufammen mit ^^lüdEiger nac^ grätigen gefd^idft, um bie

fanitatifd^en ©eiten ber ^^^tio^p^orjünb'^oljfabritation ju ftubiren. S)aö ßrgebni^

biefer ßjpertife toaren poli^eiUd^e 33orf(f)riften im .fi'anton Sern jur ^4^rop]^t)lajc

gegen bie ^l)o§p'^ornetrofe. ©pöter ^og er mit gto^er ßebt)aftigEeit gegen 6ur=

pfufd^ert^um unb 3Iftermebicin 3u i^dhe unb beantragte beim ©rofeen Ütat^ bie

S)urd^fül^rung energifdE)er 5Ua|regeln bogegen. 5lodt) im ^. 1868 erlebte er,

ba§ bie ^lusfü'^tung feines früher cmpfo'^Ienen ©ntfumpfungiplaneS and^ otficiett

in bie ^anb genommen mürbe. 2)ie ©efd^id^te biefei Unternehmend fdt)rieb er

nodt) ttiäl)renb feiner ^ranf^eit, öon ber er feit 1877 befallen mar, nieber. St
ftarb an ben ^olfien feinet Slafenleiben§ am 14. Sfanuar 1880 im Sllter öon
76 3la^i^en. ©. mar ein um bie (Sefunb^eitSpflege feine§ engeren SßaterlanbeS

l^od^öerbienter, bei feinen Serufggenoffen mie bei feinen ßüenten gleid^ fe^r be=

liebter Slt^t, ein begeiftertcr greunb ber ärätlidt)en ©tanbe^intereffen unb ein

edt)ler ©dtimeijer ^atviot. @in toefenttidE)er 2lntt)cil an ber ©rünbung be§ dentral»

öcrein§ unb an ber Serfd^mel^ung ber ärjtlidt)en beutfd^en unb melfd^en ©d^töeij

gebü{)rt il)m gleid^fattS.

Sgl. Siograp{)ifd§e§ Sejicon ]§erbortagenber Sler^te ic. l^erouSgegeben öon

31. ^irfd^ V, 256. ^agel.
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©dincibcr: 2^ofept) ©. , Sfefuit, geboren am 5. (September 1824 ju

S3Ue§'^etm bei gedienid^ in ber Stiicinproöinj, t am 7. Stanuar 1884 ju 9tom.

^'ladibem er jeine t^coloQijd^en ©tubien in S3onn bottenbet l^atte, mürbe er am
3. «September 1850 ^u Äöln jum !priefter gemeint unb aU Kaplan in Slad^en

angefteüt. 2Im 4. October 1852 trat er in ben Sfejuitenorben. @r mirfte at§

Sfefuit in ber ©eeljorge namentlid^ öon 1859 an ju .^öln a(§ ^ßräfeS ber

^Jlännercongregation. 31I§ fold^er gab er 1861 baS „9iegel= unb ©ebctbud^ für

bie SJiitglieber ber Warianifc^en Songregationen" i)erau8, meIcf)eS big p jeinem

2:obe 16 Sluflagen erlebte. 6r 1)ai au^erbem eine 9iei^e öon ®ebet= unb @r=

bauung§büd^ern öeröffentlit^t (u. a. „9leue ßiebesbienfte gegen ba§ göttlid^e ^n^
^e]ü naä) ber jel. 5)iaria 3Jtarg. Sltocoque", 13 Auflagen), aud) einige ^rebigtcn

unb Slufjö^e in ben „Stimmen au§ ^aria = Saa(i)", bem „Äölni|d)en ^a[toval=

blatte" unb anbeten 3ettfd^tiiten. S3on bem juerft 1862 Veröffentlichten

„Manuale sacerdotum" ift 1887 ju ^öln bie 11. 5Iuflage crfc^icnen (beforgt

öon bem ^fffuiten 21. Set)mful)l), öon bem nad) einem fronäöfifdien 2öer!e be§

^efuiten ^aurel bearbeiteten 33ucl)e „®ie ?lbläffe, i^r SGßefen unb il)r ©ebraui^"

in bemfelben :3a^re ju ^aberbotn bie 9. 3luf(age (beforgt öon bem S^efuiten

S3eringer). — '^aä) ber 2lu§meifung ber Sf^fuitf^ au§ bem ©eutfc^en 9fieic^c

(1872) lebte @. ju ^IJlongrö in ^^ranfrei*;. ®a§ 53ud^ über bie 3lbläffe mürbe

bie 33eranlaffung , ba^ et nad) 9tom berufen mürbe, um on ber auf SSefel^l

Seo^§ XIII. öeranftalteten Sammlung öon S)ecreten ber Slbla^congregation ju

arbeiten, bie 1883 ju 9tegen§burg erfcf)ien: „Decreta authentica S. Congre-

gationis Indulgentiis et Sacris Reliquiis praepositae ab a. 1668 ad a. 1882."

@r touvbe bei biefet ®elegent)eit auä) pm ßonfultor ber Slbla^congregation (mit

bem feften 2Bot)nfi^e in 9lom) ernannt.

Sit. ^anbroeifer 1884, 350. — ^öln. SSolfgaeitung 1884, 3lr. 9, 2. 351.

gieuf4
©dinciber: 3fol)onn 3fuliu§ S. , ßomponift unb Wufttle'^rer , mürbe

am 6. ^\iU 1805 ju SSerlin al§ ber So^n be§ atabemifd^en Äünftler§ unb

5tJianofortefabrifanten i^o^ann @. geboren unb öon le^terem jum einfügen '>itaiii=

folger in ber gortfü'^rung feiner gabrif beftimmt. Söeil baju aud^ eine gemiffe

mufifalifdie Sed^nif notl)roenbig mor, fo erl^ielt ber So^n fd)on feit bem fiebenten

SebenSjal^re Unterrid^t im ßtaöierfpiet, erft bei bem befannten Organiften

% 2Gß. ^Bod), bann hd 3:l)ürrfd)mibt, unb er jeigte batin fold)en ßifer, ha^ ber

S3ater enblid) barein miüigte, ber Sol)n möge fid) au§fd§liefelid) bem Stubium
ber 5Rufi! roibmen. ^fladibem biefer feine aÜgemeine Sd^ulbilbung tl^eilä in

S3erliner 5priöatf(^ulen , t!^eil§ auf bem S^oad^imät^al'fdien @t)mnafium erlialtcn

l)atte, ging er 1819 ju feinem f^ad^ftubium über. 8. Sßerger tourbe fein ße^rer

für ba§ filaöierfpiel, 33ernl)arb ßlein für ßompofit'.on, Drganift ^an§mann für

bie Orgel, ^ammermufifu§ ^an§mann für ba§ Sßioloncett unb nod§ anbere für

SSioline, ^orn, ©efang unb itatienifc^e SpradE)C. Einige ^afixe eifrigen @tubium§

führten il)n ba'^in, bafe er met)rfad^ öffentlid) ßlaöierconcerte öon 2)uffef, Sfielb,

.g)ummel unb ^alfbrenner fpielte unb neben öielem anberen ^mei @elegenl^eit§=

Opern öon jiemlid)em Umfange componirte. 3m ,g)an§mann'fd)en @efang§inftitut

'^atte er @elegenf)eit
,

fid) a\i ©efanggleiter auSjubilben , ba er feit 1822 ben

Dirigenten in ber 2)irection unterftü^te unb 1829 jum 25iä'^rigen 3Beftel§en bei

S5erein§ bie ßantate „'S^ie Söürbe ber !Jöne" componirte, meldte mit öollem

©rctiefter in ber ©arnifonürd^e pr Sluffü'^rung gelangte, ©er 33eifatt, ben

biefe ßompofition erntete, beftimmte S., bie urfprüngtid^ öorgefledte Saufbal^n

eines ßlaöieröirtuofen aufzugeben unb fi(^ ber @efang§compofttion unb ber Pflege

claffifd)er SBocalmufif äUjumenben. 'üoä) in bemfelben ^a'^re (1829) grünbete er

ben „ßieberöerein", beffen Settung it)m ©elegenl^eit bot, mel^r benn 150 ©efängc



für ben ^ännerd^or ^u componiten, bie jum gvöBten S^eif anä) burc§ ben Stid^
Deröffentlic^t ftnb. ^m 3?. 1836 rief er md) Sluflöfung be§ .^an^mann^c^en
©efongöinftitutö ein ä^nlid^cg unter feiner 2)irection inö Sebcn, mit beffcn Unter=
ftii^ung er attjäl^rtii^ großartig befe|te ^luifü^rungen, befonber§ in ber ®arnifon=
fird)e, beroirfte, beren reid^er ßrtrag ben ?lrmen juflofe. ^n bemfelben ^al^re
tDurbe er auc^ 9Jlu[i£birigent ber &x. Soge 9(lot)al=^orf ; öon 1844— 47 birigirte

er ben Söercin für claffif^e 9Jlufif in ^Potsbani; 1846 errid^tcte er ein S^nftitut

für Operngefang unb 1852 einen üturgifd^en 6^or für bie SBerber'fd^e ^irc^c,

QU ber er fd^on feit 1830 ba§ Slmt eine§ Dvganiften üerfa:^; eine grofee ^jln^a^l

oon Sontaten, 5)totetten unb liturgifc^cn ^falmen üjurben compontrt unb jur

3luffü^tung ge6radt)t, unb ©. l^atte [id^ burc^ fo(cf)e SBirffamteit eine fel^r ein=

flu^reid^e ©tettung in bem ^unflleben 33erlin§ erworben. S)ie SInerfennung
bafür blieb aud) nid^t au§. ©dt)on 1831 l^otte er bie golbene ^Rebaitte für

ßunft unb SBiffenfc^oft ermatten; 1837 tourbe if)m ba§ ^Jväbicat eincg fönigt.

^urttbirectorl perüe'^en; 1849 erlangte er bie 3lufna'^me unter bie orbentüd^en
^itgticber ber 2Ifabemie ber fünfte, unb 1854 rourbe er öom 5)ltnifterium jum
Se'^rer am fönigl. Snftitut für .^irdienmuftf berufen. Sin bemfelben l^at er

30 Sa'^re lang burd§ feinen Unterrid^t in ber Jfieorie ber 5Jlufif unb im £)rgel=

fpiel an ber 5lu§bilbung junger 5Ränner ju Kantoren, Drganiften, ©efonglel^rern

an ©eminarien unb @t)mnaften erfolgreid^ getoirft. ^it Ueberna^me biefer

©tettung rourbe feine i^ätigteit al^ gomponift in neue ^Ba^nen gelenft, infofern

er für feine ©d^üler eine gro|e 3a'^l inftructiöer 3lrbeiten fdörieb, unb feine

OrgelftüdEe, 5]Sebalübungen, 23earbeitungen öon (S^orälen ic. ftnb für ben Unter=

rid^t anwerft töert^öoH. S3on ©d^neiber'ä fonftigen Sompofltionen feien f)txt)ox=

gehoben feine dantate „2)eutfdE)lanb§ ^Befreiung" unb bie „Santate jur ^ulbigung
8r. ^ajeftät fjriebric^ äßil^elm§ IV." (beibe 1840), bie romantifd)-fomifd^e

Oper „Orlanbo" (1847), bie Oratorien „ßutl^er" (1854) unb „S)ic l^eiligc

gtat^t" unb bag Sieberfpiel „Sfert) unb Sätell?". 3fm S- 1866 war ©. aum
$rofeffor ernannt worben; 1884 trat er in ben 9tu^eftanb, unb am 3. Slpril

1885 ftarb er in Berlin, faft 80 ^a^xt alt.

©elbftberid^t in Jpeinbr§ ©alerie berühmter ^äbagogen II, 345. —
5r. Sremer, ^anblejifon ber ^ufif, ©. 637. ^ ..

'o X u m m e r.

©J^ncibcr: ßarl ©ruft (nid^t ©mil) S^r iftop"^ ©., ^pploge, öon
1786 bii 1856. @r würbe in SBie^e in J^üringen am 16. 'iJloöember 1786
geboren, erl)iett feine ©d^ulbilbung auf ber nal^e gelegenen Älofterfd^ule ,^u Oio^»

leben unb ftubirte bann öon 1803 an in Seipjig äuerft 2;^eologie, fpäter —
öorncl^mlid^ butdt) @. ,g)ermann'§ @influ§ beftimmt — ^^^ilologie. ^m ^. 1811
Würbe er al8 Seitiui am 91icolaigt)mnaftum in Seipjig angeftettt, folgte aber

1816 einer SSerufung al§ aufeerorbentlid)er ^ßrofeffor nad^ 93re§lau, würbe l^ier

bereit! 1818 in eine orbentlidl)c ^^rofeffur befbrbert , aud^ jum 3Jiitbirector beS

pt)ilologifdl)en ©eminar§ ernannt, unb öerblieb in biefen Slemtern bi§ ju feinem

Stöbe am 16. ^Bai 1856. — ^ie wiffenfd^aftlid^en 3lrbeiten biefeö überaus

grünblic^en unb gewiffen'^aften @elel)rten Ratten fid^ juetft auf 3lefopu§ belogen

(„Index in Aesopura" 1810; „Aesopi fabulas ed. et notas adi." 1810), fpäter

wanbte er fid£) öor^ugSweife bem $lato unb ßäfar ju. Son feinen ^latonifd^en

arbeiten ftnb bie Wieber^olten 2lu§gaben ber 9ftepubli! (1830-33 unb 1841),

bie „Additamenta ad civil. Piaton.'' 1854, bie Ueberfe^ung biefer ©d^rift 1839,

bie f^ortfe^ung ber g)irfd^ig'fd^en ®efammt=2luggabe 1846—52, bie Uebcrfe^ung

be§ 2:imau§ unb bie 3lu§gabe be§ ^ommentari be§ ^roclu§ jum £imaeu§,

beibe 1847, l^eröorgu^eben. 35on feiner grofe angelegten fritifd^en Slulgabe beg

€öfar finb nur bie fieben erften S3üdE)er beS Bellum gallicum in jwei 5öänben
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1840—55 erfd)ienen; im Sufammen'^ange mit biefer ©tubie fte^t jeine ?lu§gal6e

öon „Francisci Petrarchae historia Julii Caesaris" 1827, in lDet(i)er er biefe

früher bem 3^utiu§ 6elfu§ 3Uflef(i)rie'6enc ©(i)ri|t „auctori vindicavit". 5Die öon

i|m in ®emein|c£)aft mit ^ran^ ^paffoto 1820 begtünbctc 3eitfc^tift „Museum
Vratislaviense" eilebte nur einen Sfa^^öinQ- S)^^ ^Jlnbenfen feinet Se^rerö

@. ^^ermann et)tte er in einer ®ebä(^tnife|(i)rirt „De G. Hermanne" 1849.

6ct[tein, Nomenciator, ©. 512. — Sutfian , (Sejd^ictite ber 5ßt)itotoQie

©. 755. — ©diriitentieräeidini^ 6et «pöfet, <B. 246 f.
«ß f» rf.

©C^neiber: ßonrab Sßictor ©., berütimter 3lrät unb 3lnatom bc§

17. Sa^i^^unbertS, öon befjen 2ct)cn§f(^icE|Qlen nid^t§ toeitereg Befannt getoorben

ift, aU bo^ er 1614 in 33itterfclb geboren mürbe, in SSittenberg ftubirte unb

promoöirte unb l)ier jeit 1639 bi§ 3U feinem am 10. 3luguft 1680 erfolgten

Sobe eine ^rofejfur befleibete , in meldiem 3lmte er über SInatomie , 23otani!

unb 5Patf)ologie 3u lejeu l^atte. 3n ber ®ejct)id)te ber ^ebicin ift ber Ülamc

@(f)neiber'§ für immer getnüpft an fein öiel befprod^eneS unb tro^ manni(f)fa(^er

Mängel, namentlich einer großen SGßeitfd^meifigfeit, mit 'Stedjt überetnftimmenb

günftig beurtl^eilte^ unb megen feine§ mirflid^ berbienftöollen ;3nt)alt§ emig benf=

mürbige§ 5bänbtgf§ Söerf „De catarrhis" (2öittenberg 1660—62). S)a§ ^aupt=

öerbienft biefer 2lrbeit befte'^t, abgefet)cn öon toertt)üoIlen unb gebiegenen Unter=

fu(i)ungen über ben S3au ber ^lafenfc^leim'^aut, barin, ba^ l)ier jum erften ^Bale

bie öon SllterS l^er bei ben Sler^ten getoif|erma^en ali S)ogma geltenbe ßel^re,

toonad) aller ©(i)leim be§ ^örper§ im ©e'^irn gebilbet toerbe, burdf) bie Oeffnungen

be§ ©iebbein§ in bie ^^lafe ac. ablaufe unb biefer SBorgang al§ l^eilfame ^b»

fonberung aufjufaffen fei (bal^er bev Sui'uf „^rofit" beim liefen!), mit aßen

bamal§ be!annten ^ülfSmitteln ber Slnatomie unb 5|31^t)fiologie al§ ^rrle^re an=

gefod)ten unb befinitiö au§ ber mebicinif(^en SBiffenfc^aft öerbannt tourbe. Slud^

fonft nod) enf^ält ba§ 3Berf eine f^üße bon bie grofee ©ele'^rfamfeit ©(^neibei^ä

in oßen (Gebieten ber mebicinifd^en unb anberer 2Btffenfd)aften bocumentirenben

^otiäen. 2fn ber 3lnatomie ift fein 5ftame burct) bie „membrana Schneideri"

öon ber banfbaren ^fiad^toelt bei ben SSerufggenoffen öeretoigt. Sin SSerjeid^ni^

ber übrigen (&d)riften bicfcS fet)r f[ei|tgen 5[Jlanne§, bie jum größten S^eit au§

fleineren afabemif(i)en ®elegenl)eit§f(iriften , jDiffertationen unb ^Programmen,

meift mit ben öon il^m öertretenen ©pecialfädiern, namentlid^ ber 3lnatomie

befielen, geben bie unten citirten Guellen. >
Eloy, Dictionnaire histor, de la m6d. (Mons 1778) IV, 216. —

Biograph, mödicale VII, 152. — Dictionnaire liistorique par Dezeimeris

IV, 106. — ^Ttö'^lid^ im 53iogr. Seyicon l^eröorr. ^lerjte, I§erau8gegeb. öon

a. ©irW V, 253.
^^g^,_

©C^ncibcr: ßubmig ©., ©d^aufpieler, Suftfpiet» unb bramatifc^cr S)i(^ter,

5Jlilitörfd)riftfteßer, ^ublicift unb SBorlefer jtDeier preufeifrfier Könige, tourbe am
29. Slpril 1805 in SSerlin geboren. 2)er Söater (Seorg 3lbra!^am @. töar in

ber ßopeüe bei ^ßrinjen ^einrict) öon ^reu^en in StljeinSberg angefteßt unb
nac^ beffen Slobe 1803 al§ 2Balb'§ornift in ber fönigl. ßapeße in SBerlin auf-

genommen, mo er nebenbei mufifalifd)en 5pribatunterridt)t ertl^cilte. 2)ie ^Kutter,

eine Xodjter be8 5Rufitgelel§rten ^ortmann in S)armftabt, '^atte auerft auf ber

prinjlidjen SBü'^ne in 9i^ein8berg gefungen unb war 1803 ©ängerin bei einer

bie ©täbte ^Jiccftenburgä bereifenben ©i^aufpielertruböe. S)ann fanb fie Sin«

fteßung bei einem 3:t)eater in S8re§lau, fie fet)rte jeboii) öor @d§neiber'§ ©eburt

1804 jum ©otten naä) SSerlin aurüd. S)te (altern, toclclie in road^fenbem SBol^l»

ftanbe gelebt t)atten, tourben burd^ bie Ärieggjal^rc 1806—13 t)art getroffen.
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3)enn fedb na(j^ ber ©(i)la(f)t bei S^cna tourbe bem SBatev tote allen 6ei ber

italientjd^en Dper SlngefteÖtett eröffnet, ba^ naä) ber f^lud^t ber fönigl. ^nfjen

feine Mittel nte'^r für fie üor^onben feien unb feber für fid^ felbft forgen ntüffe.

3lEein ju bem ^ufifunterrtc^t , auf toeld^en bie ßltern fid^ nun Icbiglit^ ange=

tt)iefen fa'^en, fanb fid^ faft ^^liemanb. Sie üeranftalteten ba{)er 1810—1813
Uebung§concerte für 2)ilettanten unb ?lbonnement§concerte ^u fe^r geringen

greifen. Unter ben ^nftrunienten be§ 9}ater§ n)urf)§ <B. äiemlirf) tjertoatirloft

auf. ®a er Talent jum ©ingen geigte, boten it)n bie Altern ^fftanb für ba§

^Jtationalf^eater ju ^inberroüen an. S)iefer loiberriet^ jebod) entf(iieben, J?tnber

ber 33ü^ne ju toibmen. S)enno(i) tarn e§ fiierju. 3u"öci^ft trat ber actitjä^rige

^nabe in ber ton ber fjontilie am 11. SHai 1813 auf einem ^Berliner ßieb=

l^abertl^eater aufgeführten Operette „®er Orafelfprud)" aU ®eniu§ auf. Um
ba§ @efang§tatent ber 3:o(f)ter Sfo^nna ju öerwert^en, reifte bie Butter mit

atten ^inbern öon SSerlin nad^ 33re§lau, aber infolge be§ 2lnrücfen§ ber ^Jran^

äofen tDurbe ber 5ptan tereitelt. Untjerbroffen reifte jebod^ bie ^Jtutter mit ben

Äinbern lociter nad) ^rag unb Söien. ^ier fd)icn fid^ bie gefurf)te 9lu§fi(f|t ju

eröffnen, al8 pIö^UdE) bie gon^itie t)om SSater nad^ yteMi gerufen rourbe, roo er

injtDifd^en SlnfteHung gefunben ^atte. ©ie unternal^m biefe mit Dielen 58efdf)tt)er=

lid^teiten ijerbunbene 9teife burcE) mit i^ruppen befe^te ©egenben unb füt)rtc

unterioegS in .Königsberg beö SBater§ Oratorium „ß^rifti (Seburt" auf. ^n
^et)ai mürbe bie ganje g^amilie öon 51. D. .$?o^ebue engagirt, fo ba^ @. feit

gebruar 1814 fortfa'^ren fonntc, in .ß'inberrotten auf,iutreten. S)aneben befudt)tc

er bie <Bä)uU unb gab fid^ grofee ^Jlü'^e, bie ruffifc^e ©prad^e ju erlernen,

©eine Sefanntfrfiaft mit ber bamal§ gefeierten ©ängertn ^art in 9ieüal gab

i'^m fpäter 2lnlafe ^u einer 2)arftellung „@ine ©ängerin unter ^^riebrid^ b. @r."

(©pener'fd^e gtg. 1843, ^ir. 14). ^nä) fdtiricb er 1861 über bie SSer^älttiiffe

be§ 9{ebaler 2;l)eater§ in 5h. 9—11 be§ „'Dteuen beutfdlien X^eaterard^iöS." 9ia(i)

bem 6nbe bc§ ^^cl^iUß^ begab fidf) bie ^^amilie, auf ben Dtuf öon S^reunben,

im SBinter auf 1815 nadt) 55erlin jurüdt, nad^bem fie juoor in ^^peteiSburg unb
S)orpat ßoncerte, in 9tiga unb .Königsberg ©aftrollen gegeben '^attr. S)a aber

ber S3ater in Serlin nur eine untergeorbnete ©teüung finben tonnte, unternal)men

bie (Sltern eine .Kunftreife bur(^ öiele größere beutfd^e ©täbte, mäl^renb fie ©.

bei einem f^reunbe jum 33efud£) ber .g)artung'fc^en ©d^ule in 35erlin jurüdlie^en.

^n biefer ©d^ule unb bann im 3Berber'fct)en ®t)mnaftum jeid^netc er ftd^ tJor=

äugStoeife im ©eclamiren aus. Sm übrigen blieb er ot)ne alte 5luffid^t unb

aud) nadt)bem ber S3ater lot)nenbe SlnfteHung in SBerlin toieber gefunben, fonnte

er fid§ um ben .Knaben nid)t befümmern. dagegen nat)m er il)n öfter mit in§

Sl^eater, too er beim Slnjünben ber Sampen Reifen burfte. Butler unb ©(^mefter

liatten Slnfteüung bei einem 2;l)eater in ^Bamberg gefunben, fe^tten bann aber

ebenfalls nad^ Serlin ^urüdf. S)ie 3Jluttcr fa!^ nun ein, ba| ber ©ol^n in ^o^em

©rabc tiertoilbett mar, aber fie ertannte audt) feine 51eigung 3um Xl^eater. ©ie

erlangte, ba§ er am 4. 3Jlai 1820 in ber Oper „5ljur" auf ber fönigt. ^of'

bül^nc als „ßlamir, ein toeiffagenber ßnabe" auftrat. S)a er 35cifall fanb, lie§

ber ©eneralintenbant ®raf Srül^l il|m Unterrid^t im Seclamiren, ^Jtufif, f^ed^ten

unb Sanken ett^cilen. 2Iuf brr 9Büt)ne gab er äunäd)ft nur Slnmelberotten, im

übrigen aber erlernte er, nad)bem ber Sater 1821 jum S)irector ber ^ilitär=

mufifen beS ©arbecorpS ernannt mar, nod^ ^Jaufenfd^lagen , ßontrabal fpielen

unb SSafepofaune blafen. 3Iud^ enttoicfelte er ein großes Talent im rafd^en @r=

lernen Pon ©prad^en: er trieb franjöfifd), italienifct), fpanifdt), portugiefifd^,

englifdE) unb fammelte alle auf baS 3:^eater beaüglid^en SSüd^er, .Kupferftic^e unb

^nftrumente. 1822 trat ©. als einjöl^rig g?reimilliger in baS ®arbefd)ü^en=

bataitton unb fanb gro|e greubc an ber militärifd^en Orbnung unb 5pünfttid)fcit.
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3ur ßanbtoel^r übergetreten, naf^m er feine Söirffamfeit an her .^ofbü'^ne toiebcr

Quf. 2ll§ ©(^aujpieler unb ©änger gab er junäd^ft ficine ÜloUen in üiuftfpielen,

bann Würben i^m befjere Atollen, loie ber .^ilian im „f^reifd^ü^" anöertraut. 3llt=

ntöl^lidt) iijat er [id^ im 93ül^nenfad^e burdE) 35ielfeitigfeit unb in origineller Söeife

^eröor: mit erfinberi|dE)er 9ftüi)rigfeit öerftanb er aui ben tteinften 9loIIen etmaS

^In^ie'^enbeS unb (Sejöttigeg au f(^af[en; in ber Dper fang er bie Suffopartien,

im SSaubebiUe fang unb fpielte er bie .g)aupt= unb ÜtebenroHen , im Suftfpiel

gab er bie tomifd£)en 5^artien ber 9laturbutf(^en unb ©ecEen, in ber ^poffe glänjtc

er burd^ J?omif, aud^ na{)m er Sfieil am SSaüet; me^rfad^ trat er in bie 3fleit)en

einer auf ber berliner |)ofbül^ne fpielenben franaöfifd^en Gruppe. Vermöge
feiner 2lu§aeid^nung aU Äomifer mürbe er im September 1823 mit anbern au§=

ertoät)lt, um in ©d^webt 2;'^eater ju fpielen, mo f^riebridf) Söill^elm III. eine

3ufammenfunft mit bem ßjaren 9lifolau8 ^atte. |)ier erlangte er burd^ feine

I)umoriftifd£)en S)arfteHungen großen Seifatt be§ ^önig§. Sn nod) meit ^ö^ierem

©rabe mürbe i^m aber beffen 3ufrieben!^eit au 2:^ei( burd^ einen bie Sfnftruction

bcg Sanbtoe^rmanni ent^altenben fa^lid^en ßeitfaben, meldten er in feiner 5Bor=

liebe für folbatifd^e ©enauigfeit nodt) feiner erften Einberufung au^ ßanb*
toel^rübung tierfa^t Itiatte. S)ie 3lnregung tiierju l^atte i^m ber SSataittonä'

commanbeur, 'iJJlaior b. 3^bernoi§, gegeben, matirfdbeinlid^ beranla^t baburd^,

ba^ S. einen „Ärieg§boImetfd£)fr in 10 ©prad^en" gefdirteben ^tte. S)er Äönig
lie^ il^m burdt) ©d^reiben bom 17. 2)ecember 1830 feinen SSeifall über bie

aroedfmä^ig bearbeitete S^nftruction auäfpred^en unb beftettte 900 gjemptare.

änfolge beffen befteüten bie Sommanbeure ber 2anbmet)rbataittone 34 000 (5jcm=

plare unb balb fam eö au einev aweiten 3luflage bon 50 000. S)a fidt) ber

Seitfaben fo nü^lid^ für ben gemeinen ^JJlann ertoie§, tourbe ©. bon Dfftcieren

angegangen, etttia§ älintidtieg für ben ©olbaten be§ ftelienben ^eere§ aufammen
au fteHen. ©o entftanb im ^ai 1832 fein „©olbatenfreunb , ein ßefebüd£)lein

für ben preu^ifd^en Sfnfanteriften". ?lud^ l^ier mar bo§ SBefcntlid^e ber ^n=
ftruction allgemein fa^lid^ gegeben. 3)ie ©inleitung mar im ©olbatenton ge=

l^alten, boran ta^ SBruftbilb be§ Ä5nig§ in Äupferftid^. S)afür berlief) il^m ber

^önig bie golbene ^ebaiHe für ^unft unb äßiffenfd^aft. S)ie S3erbreitung toar

toieöer eine maffent)afte unb ber SBeifaE in 5)lilitäv!reifen beftimmte i^n, befon=

bere Umarbeitungen für ben Sabatteriften unb ben Slrtilleriften au beranftalten.

giadf) bem ßrfdjeinen be§ 3^nftructionäbud&§ be§ ^Bajorä (Sraf Söalberfee ftettte

©. jebod^ bie ferneren 2luflagen ein. dagegen gab i^m ba§ feit 1833 in $ari§
erfd£)einenbe „Journal de l'Armöe" bie S^bee ein, eine äl^nlid^e 3eitfd§rift für

ba§ preufeifd^e |)eer, jebodt) nur für ben Unterofficier unb ©olbaten l^erau§=

augeben. 5tad£)bem er auf Slnfrage bom Ifönige l^ierau ermuntert morben, begann
er ein in boIf§tt)ümlidf)em 2;one ge{)altene§ SQßoddenblatt aut 93elef)rung unb
Unterl^altung für 3!Jlilitär§ atter ©rabe unb übertrug auf baffclbe ben Flamen
be§ „©olbatenfreunb". Saffelbe mürbe im preufeifd)en .^eere balb fel^r beliebt.

3ll§ befonberer f^reunb beffelben ermieS fid) ber Äönig, toeld^i,'r aud£) oft bei @e=
legenl)eit bon t^eatralif(^en SJorfteHungen Unterrebungen mit ©. barüber pflog.

Uebert)aupt mürbe er burdl) feine boppelte SCßirffamfeit in nät)ere 33erül)rung mit
bem preu^if(^en Apofe gebradi)t. tiefem bereitete er eine befonbere ^Jreube ba=

tüxä), baf[ er eine ©rflärung be§ 8iebe§ „^cil S)ir im ©iegerlrana" berfa^te

unb bann butdl) fein SSlatt bemirtte, ba| biefe§ Sieb am ©eburtStage be§ j?önig8,

ben 3. 3luguft 1833 Mittag! 12 If^r bom ganaen preu^ifd^en |)eere gefungen
würbe. 9lubererfeit§ wirfte er im Dctober 1834 bei einer mufifalifdt)en 2lbenb=

unterl)altung be§ ^ofe§ in 5pot§bam au Sf)ren ber ^aiferin bon giu|lanb mit
unb mar 1835 bett)eiligt an ßuftfpietauffüt)rungen bei ber ^ufammenfunft Äönig
gricbrid^ 2ßil|elm'8 III. mit bem Saoten 3flifolau8 in Äalifd§. ^ier fpra(|
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il^m auc^ btefer gro^e 2lnerfennung toegen beS „©olbatenfreunbS" oui, ja er

Iie| tl^tn 6ei ben bortigen 5JlUttärpataben alleS genau aeigen, bamit e§ in ienem
Statte bcrid^tct werben fönne. (Sogar auf bem bortigen X^eater befud^te i^n

ber ©aar in fragen ber 5paraben. 3lud^ erl^ielt er öon biefent einen foftbaren

9iing. 9li(^t minber toie für ba§ gjtititär, mar (S. tür bie 5ßüt)ne Id^iiitftetterifii

t^ätig. Sei feiner großen ©prad^tenntni^ fiel e§ it)in nid^t fc^teer, feit 1832
eine groBe S^^l üon Sül^nenftürfen au§ bem granjöfifd^en, ©nglifdien, ütufftfd^en

unb Spanifd^en ^u überfe^en unb in einem Oon it)m unter bem 9lamen Sotl^

l^erauSgegebenen „Sii^nenrepertoire bei 2Iu§tanb§" ju öeröffentlid^en. 2lm ttJtr!'

famften maren bie öon il^m felbft Derfalten Sieberfpiele, ©dbloänfe unb '^^offen,

üon toeld^en „S)er reifenbe ©tubent", „®er g)eirat]^§antrag auf ^elgolanb",

„2)er Äurmärfcr unb bie ^picarbe", „S)er ©dtiaufpietbirector", „S)er Äapellmeifter

üon SSenebig", „.^ünftlerS SrbenroaUcn" großen ßrfolg Ratten unb öon benen

einige fii^ lange auf ber Sül^ne bofiaupteten. gerner lieferte er beliebte

®enrebilber, xaie „S)er fpanifd^e J?ontrebanbier", „S)er pl^renäifc^e ©ebirgifänger",

„|)an§ unb ©rete" unb eine Ueberarbeitung be§ ©tücEö „^eber te^re Gor feiner

2;|ür'.'. ßnblid^ gab er 1838—42 ein „3lllgemeinei X^eaterlejifon" l^erauS.

D^nc 9tüdEfid^t auf bie SSül^ne üeröffentlidE)te er 1835 bem bamaligen .^ron=

prinjen getoibmete ©fijjen unter bem Sitel „berliner 9lä(^te", eine größere 6r=

ää^lung „S)ie Qui|oro§" unb eine @dt)rift über „S)ic ^unft fic£) ju fd^minfen".

Söeiterl^in Oeranftattete er eine ©ammlung öon ^fiationalliebern aller Sßötfer

Europas, bie er burdl) S)id^tungen niiteinanber öerbanb unb burdt) einen ^^rolog

einleitete. S)a§ ©anje tourbe im S)ecember 1837 jum ©tiftungifeft be§ Sitte»

ratifd^en SeieinS in Berlin unb 1846 im ßafino in ^PotSbam mit 5)tuftt

aufgefü£)rt. '^Raä^ biefer legten ^^uffül^rung aber rourbe er, ba fid^ bie Tlax'

faiÜaife unb ba§ 5ßolenlieb in ber Sammlung befanben, mit Diücffid^t auf bie

burci) ben großen ^ßolenproce^ l)eröorgerufene (Srrcgung inSgel^eim unter polijei^

lid^e ?luffi^t gefteÜt. S)a @. 1835 in Äalifdt) ein SSebauein ber preu^ifd^en

Dfficiere über il)re Untenntni^ ber ruffifdl)en ©pvadf)e bemer!t l)atte, erbot er fid^

bem ßönige jur unentgeltlid^en @rtt)eilung bei Unterrid£)ti im 9tuffifd£)en an Dfft=

eiere. S)a§ 3lngebot tourbe angenommen unb ber Unterricht öon i^ni 1836—37, auf

2öunfc§ öon Cfficieren aud^ im @nglifdt)en, an ber aHgenieinen ^rieg8fd£)ule in Serlin

ertl^eilt. 33ei ben bortigen 53e^5rben befleibete ©. aud§ ba§ 3lmt cinei ®olmet=

fd^erS im ©panifd^en. 1838 trat ©. al§ ©d^riftfteEer auf bem ©ebiete ber

^^loöelle unb be§ 9toman§ auf , inbem er unter bem 2itel „SSeüona" 2 SSänbe

militärifd^e ^oöeüen, bann „S)er böfe SlidE" (4 Sänbe) unb 2 33änbe „©d^au=

fpieler=9ioöellfn" t)erau8gab. ^n biefen fu(i)te er burd§ bie S)ar[tellung einzelner

^eröorragenber ^ßerfönlidlifeiten ber allgemeinen Sertoerfung be8 ©d^aufpieler=

•flanbe§ entgegen ju treten. 5luf 2öunfc^ bei SSifd^ofi ©ijlert fd^rieb ©. einen

2luffa^ über bie ^fleigung bei ^önigi aum SLl^eater. liefen Stuffa^ na^m ber

aSifd^of in Sb. 3 feiner ^(J^arafterjüge gfriebrid^ SBil^elmi III." auf. 1842

reifte er nadt) Sonbon, um bie eigenttjümlid^en S)arftellungen bei ©d^aufpieleri

^at^eroi ju erlernen, beffen SlHeinfpiel i^n reifte, ^a^ er f)ier im SBinter

auf 1843 gefet)en, ^at er in ©ubi^'i „©efeaf^after" (1848, 9lr. 82—97) ge=

fd^ilbert. ^m i^uni 1847 begab er fi^, nad£)bem er in 3tiga (Saftrotten gegeben

liattc, nac^ ^Peteribmg, tooju Äoifer ^ifolaui bei @elegent)eit öon ^anööern

in ber Umgegenb öon Serlin il^n in öertraulid^em Serfe^r mit bem Semerfen

aufgeforbert '^atte, er fei ber einaige, ber mit ÄenntniB ber ruffif(^en ©prod^e

in mol^ltoollenbem ©inne über bai ruffifd^e |)eer gefd^rieben unb fid^ um 6in5eln=

Iieiten beffelben getümmert i^abe. S)er Äaifer na^m i|n fet)r freunblidl) auf,

forgte bafür, ba^ i^m aEei, »ai ftd^ auf militärifd^e ©inrid^tungen beaiftjt, ge=

nau geaeigt tourbe unb ergö^te ftd^ an feinem Sü^nenfpiel xok an feinen unge=



138 ©(ä)netber.

nitten Slnttootten. Su^'ütfgefe'^rt jd^ilbette er baS 5|ßeter§16urger Sweater in ber

©pener'ldien Beitung (1847, ^t. 239—244). gr blieb auc^ injofein in ftän=

biger SBeibinbung mit bem ^aifer, aU et i'^m jäl^rlid) ben „©olbotenfreunb"

gebunben fd^irfte unb ba^ür 18 ^a^xe lang jä'^rlid) einen SStiEontring ert)ieTt.

2)iefe 3eit!ci)i:iU ^atte übtigenä feit 1842 an Stbnel^niern öerloten, toeil |ür ba§

^eex nic^t mel^t ]o öiet aufgetoenbet ttjerben !onnte. 2)amit {)ing e§ jujammen,

ba^ fie 1848 aug einer 3BocE)enfd^riit in Quart in eine ^onat§|d)rift in Dctaö
mit colorirten ßiftiDgratjl^ien umgemanbelt mürbe. 3Im 19. ^ärj 1848 ütegifteur

be§ fönigt. 3:!§eater§ in S3erlin gemotben, '^ielt fic^ ©. bon ben ßunbgebungen

beS XfieaterperjonalS für bie beutfd^e (&ad)e fern unb trat mieber'^olt bemon-

ftratiü als ftrenger 9f{o^alift öffentlid) ouf : er proöocirte alS folrfier im „Äur=
märfer" ba§ 3;|eaterpublicum ^u milbem ßärm , ber if)n jum ülüdtritt tJon

ber 33ii:§ne beftimmte. 2)a er eine S3erfammlung bon ßanbmet)rmönnern

burd) eine !üt)ne 9tebe jur SJermerfung beS 9}orfd^lag§, bie Stellung jum ©ienft

bei ber Einberufung bon getoiffen SBebingungen abhängig fein ju laffen, betoog,

brachte er bie SSerliner S)emagogen gemaltig gegen fid) auf. @r flo'^ nac^

^öpeni! unb erl^iclt bom 2;t)eaterintenbanten einen unerbetenen Urlaub. 3fener

^afe berfolgte it)n aud) nad) Hamburg, "^aä) einer 3toiefprad)e, bie er im
bortigen ©tabttl)eater bon ber SBü'^ne aue mit einem Sßertreter be§ lärmenben

5Publicum§ über fein 33ert)alten in SBetlin geilten, tooEte man i'^n morben unb
bo§ Jlieater abbrennen, ^infolge biefer Sßorgänge eine gtitlang ot)ne 35ef(^äf-

tigung , toanbtc er fid) an ^aifer ^flifolau§. S)iefer forberte il)n auf , nad|

Petersburg p fommen. ©. folgte iebod) nic^t, toeil er injmifcQen bie üiebaction

ber „2öel)r = 3Pitun9" i" 33erlin übernommen l^atte. ^Dagegen lieferte er gegen

iäl)rlid) 1200 Stubel möd)entlid^e 33erid)te über ben ^^o^tgang ber 53olf§betoegung^

tn S5erlin an bie ^Petersburger „9torbifd)e SSiene". S3on biefen S3erid)ten tourbe

nur toenig gebrudt, toäl^renb baS ^anufcript in bie ,g)änbe ber faiferl. gamilie

ging. 2^ 5Jtai 1848 begab er fid) nad) @(^le§mig = |)olftein, um al§ 3lugen»

jeuge im Selb^ug Serid^te für ben „©olbatenfieunb" ju fd)reiben. ^ad) ber

|)eimfel)r fc^rieb er ein „S^agebud) in ©d)le§toig = ,g)olftein", meld)e§ er bcm
Könige f^ricbrid) SDßiltielm IV. borlefen mu^te. S)iefer beranlafete il^n aud^ ju

toeiteren @räät)lungen ou§ bem .Kriege, too^u er nac^ ©anSfouci, in ben ©arten
bon 5Jiart^, nad^ 6l)arlottenf)of befteHt mutbe. 2luc£) ber übrigen fönigl. gatni^if

l^atte er biefe 93eridi)te auf SßabelSberg unb ©lienide ju toieber^olen. (S'ieS ift

bon i^m gefd^ilbert im „£)at)eim" bon 1866, 9ir. 21.) 2luf SSeranlaffung bei

Äönig§, bem ©d^neiber'S toi|tgeg äBefen immer mefjr äufagte, lel^nte er bie auf

\^n gefallene 3Bat)l pm 5Ritbirector ber bereinigten Hamburger Stl^eater ab unb
tnurbe bei ^ofe eine gern gefel^ene ßrfc^einung , burd^ tceld^c 31. b. ,g)umbolbt

unb %\ed al§ S5el)etrjdt)er be§ @efpräd)§ in ben |)intergrunb gebröngt mürben.
©d^neiber'S Sßorliebe für baS ^Rilitörifd^e, feine gefdl)idte unb untcrl^altenbc

©djilberung intereffanter militärifdt)er SBorgönge, nid)t minber feine g^ä^igfett,

unter tafd^er ^erbeifd^affung alten ^taterialS, S)aten au§ ber preufeifdEjcn @e«
f(^ict)te anjiel)enb borjutragen , intereffirte ben Äönig au^erorbentlid^ , ber oft

anbereg loegen biefer Sßorlefungen au§fdt)lug. ©elbfi an klagen, an meldten ber

Äönig ba§ Sl^eater befud^te unb an Sßorabenben toid)tiger 5tage, mie in .g)aut)t=

quartieren jur ^Dflanöberjeit
, fanben biefe SSorlefungen ftatt. ©eit ^ai 1848

toar ©. nidE)t auf ber fönigl. 93ü|ne aufgetreten; fein bamalige§ Slbfd^iebSgefud^

tburbe jebod) erft im Suti 1849 genel)migt, unb nad^bem er im Januar 1850
ben rotten 2lblerorben 4. glaffe er'^alten |otte, erfolgte am 15. October 1850
feine Ernennung 3um SSorlefet beS ^önigi mit bem 2itel ^ofratl^. i^m 3Jlai

1851 na'^m il)n ber Äönig mit nad^ SBarfd^au, tro er 3:^eaterftücEe, toie „%k
etfte 9tacf)t auf SBürgertoel^r", bem ©aaren borjulefen ^atte. ^m ^luguft 1851



befanb er [\ä) 6eim Könige auf ber 33urg ^o'^ensoHevn , too bie .^ulbigung ber

neuettDorbenen f^ütftentliümet ftottfanb. 3}on ba ging er im 2Iuftrag be§ Äönigg
naäi 9teui(^atel, um bie bortigen g^eunbe ^reu^en^ öon unbefonnenen ©(^ritten

ab^u'^QÜen. ^m 5Jlai 1852 mar er toieberum jugcgen, aU ber .^önig mit bem
gjQrcn in ^t)§lotDi^ äufammentraf. SÜefem mu^te et t)iet unb in ©fiernebice

üorlefen. 5flQ(f)bem er biefe 9fteife unb bie be§ ^önig§ ^ur SBeife^ung be§ ^önigS
@rnft 9lugu[t nad^ ^onnober l^umoiiftifci) bel^anbelt, mürbe ein gleict)e§ 33etta^ren

aud) bejüglid) ber ferneten f5niglic£)en 9tei|en üblid^. ^umoreSfen toaren e§

!^aupt|ä(J)Ii(^, bie er, mie in ^otSbam unb S3er(in, ]o auf bem Sll^einbampj»

]ä)\f\t, an] ©tubbenfammer, in *ßutbu§, (Stettin, ^^are^, ©rbmanneborf, 9laum=
bürg, 1853 in 9Sien unb in SSeftfalen, in Se^tingen unb anbercn Orten bem
Könige 2lbenb§ beim 2:^ee öortrug. S)emfelben ^roedt biente er 1851—58
nat^ ben ,!pofjagben in öerf(i)iebenen SQgbfd)(öfjern , mie er aud^ bie 2fagb=

protofolle abfüffen unb beriefen mu^te. 2lui befonbere ßintabung be§ t)eräog§

öon 3BrQunj(i)meig mad)te er bie 9leife be§ Äönigi nad) Stantenburg mit unb
ber ©rofe'^erjog öon TOe(iIenburg=@c^merin lie^ i^n ficf) jum 33orIefen Eommen.
2tuc^ ber iprinj öon ^^reu^en na'^m, alg er fic^ jur 35unbe§injpection nad^

£)lmü^ unb SGÖien begab, ©. mit, jebod^ nur ^ur (Sammlung militärifd^en

5Rateriat§. 2)a ber ^^mnj bei biefer ©ctcgen^eit mit bem ^aifer SfiifolauS äu=

fammentraf, fo l^atte aud) <B- toieber eine ^Begegnung mit feinem ©önner, ber

mit i§m ein längere^ ®eipräd§ über ba§ öfterreici^ifdie .g)eer fül^rte unb i'^m

1854 ben ©taniölau^orben öerlie"^. ^aiSi bem Sobe biefeg ^aifer§ oeröffent=

lid^te er im „Solbatenfreunb" (3fat)rg. 22, ^cft 19) einen Dletrolog beffelben,

tDofür er öon ja'^Irei^en ruffifd^en ©eneralen eine S)anfabreffe unb öom ruffifd§cn

^ofe ein ©d^nupftud^ be§ (Sparen jum Slnbenfen erhielt. S)effen äßittioe lie§

balb nacf) i^rer 5lnfunft in San§fouci im ^Jlai 1856 ©. t)oIen , bamit er

„'^übfd^e (Sacfien" öorlefe. ^m ganzen l^at er bem Äönig, ber .Königin unb

anberen fürftlicf)en '^erfonen 415 5[)lal öorgelefen. S)en ©egenftanb bilbetcn

meiften§ 5ßorgänge auf ben Jl^eatern öon Serün, |)amburg, ßonbon, Slbfd^nitte

au§ feiner ©efc^id^te ber ^Berliner Oper, 6ouliffengefpräd)e , Uebecfe^ungen öon

S)ramen, Jageiereigniffe, befannte ^erfönlid^feiten unb 3üge bei SSerliner 2eben§,

©rlcbniffe auf ben 9teifcn be§ ßönigS, litterarifdEje Sraöeftien, braftifd^e ©cenen

au§ ^oliäeiacten, ^Poti^eigerid^tlfcenen , fomifd^e @ebidf)te unb 3iagbgefd)id^ten

;

baneben trug er gefd§ic^tli(i)e Sßorgänge, namentlich auf ^otebam , 6t)arlotten=

bürg unb 23ranbenburg bejüglid§e, in nobeÜiftifd^er fjorm öor. Äönig Söill^elm

bel^iclt ©. in feiner ©tellung bei, bie 33efc^äftigung na^m jebodE) einen ernft=

lid^eren unb nü^lid^eren ßl^arafter an. S)cr ^ßrinj öon ^^reu^en §atte ©. bereite

bie toid^tigften ^Jtoti^en für feine ißiograpl^ie bictirt, meldte im Sfanuar 1857

3um ^Jiiütärbienftjubitäum be§ ^l^rinacn im „©olbatenfreunb" erfc£)ien. 3ll§

^önig übertrug er i'^m bie Sluffid^t über feine ^riöatbibliotl^ef. ^m übrigen

benu^te ©. fein 33er^ältni^ jum Äönig 3U eifriger S^ätigfeit aU 33eric^terftatter,

©ammler unb militärifcl)er Seobad^ter; jutoeilen ftreifte er aud§ bie ^^olitit.

©0 benu^te er feine 33efanntfd£)aft am ^nnoöerfd^en i)ofe, ben ^önig (Seorg

äu einer befferen Pflege ber perfönlid^en iße^iefiungen äum preu^ifd^en .g)ofe ju

betoegen, freilid^ erfolglos, unb förberte 1865 möglid^ft ben 5pian einer 9)erbin=

bung be§ ^rinaen 9ltbrec^t öon ^Preu^en mit einer Soc^ter bc§ ^5mg§ ®corg

(3Jiebing, «üiemoiren I, 243). 5Da8 äöelfenmufeum in ^annoöer gab i^m 2ln=

laB, bie ©rünbung beö ^o^enjoHernmufeumg in Serlin anauregen. 3Im 12. 3Jlat

1866 tourbe er öom auitoartigen 3lmte nadE) ^annoöer gcfd^idt, um ©id^ere§

über bie ?lbftd^ten ber bortigen 3fiegierung ju erfal^ren. Äönig ®eorg ti^eilte

i^m augfü^^rlic^ feine 3luffaffung ber politifd^en Sage mit. S3eim SluSbrud^ beS

ÄriegeS öon 1866 toutbe er öom ©eneral ö. 9toon öeranla^t, gflugblätter für
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ba§ ^eer ju fd^reibcn, bamit ber ©olbnt au§ benfelfien immer er^el^e, ioorum c8

fi(^ l)anbele. ©tatt ber ^onat§^efte be§ „SoIbatenfreunbS" tourbe bal^er ein

„?5elb»©Dlbatenireunb" l^eraulgegeben. Stm 25. 2funi tourbe er bem 5!Jlilitär=

cabinet be§ Königs beigegeben, ^n biefer ©tettung t)Qtte er Seiegramme abäu=

fenben unb in ßmpfang jn nehmen unb jld) bom .^önig ^Roti^en be^ufS toa^r=

l^eitSgctreuer Serid^terftattung an ben „©taatSanäeiger" unb anberc SSlätter,

namentlicE) an bic „Äreu^ieitung" geben ju taffen. '^laä) bem .^auptiiege jdirieb

er auf Eingebung beg Äönig§ aud) politi|d)e ^Irtifel. 2lm jlage be§ ©injugeS

ber Stuppen in SBerlin er'^ielt <B. ba§ SBanb be§ 6rinnerung§freu3e§ bon 1866

für ^Jlid^tfämpfenbe. S3alb l^iernad^ gab er unter bem Xitel „^önig Söitl^elm.

9Jlilitäiifc£)e SebenSbefc^reibung" einSudt) I)eiau§, nad)bem ber ^önig baffclbe jubor

burd^gefefien l^atte. S)iefer et)rte i^n abermals, am 11, DZobember 1866, bem
2age be§ atigemeinen g'-iebenSfefteS , burc^ SSerlei'^ung be§ ^ol^cnjotlernorbenS

mit bem 3ufa§e „bem fönigl. §iftoriogiapt)en auf bem ÄriegSfd^aupIa^e". 2Il§

foldier bctoätirte er fic^ immer mef)r aud^ im f^i^if^en. (So brad^te er im S)e=

cember 1866 im „©taatSanjeiger" (?ir. 315) anläfitid) beS 60jä^rigen Militär»

jubiläum§ be§ ÄönigS eine bon biefem berüoüftanbigte ^ufo'nmenfteüung bon
S)aten über benfelben unb fertigte 1867 eine 3Irt bon 9legentenfalenber an, in

toelt^em aße .^anbtungen be§ Äönig§ in 5liilitäifa(i)en , ©efe^gebung unb 53er'

toaltung aufgeää^lt tuarcn. ©eine Ueberfid^t über bie militärijdE)en S5erl)ältnifje

unb beg ÄönigS ©orge für red£)tjeitige geftfteUung gejd[)id^tlic^ merfroürbiger

Sßorgänge ber ©egenmart matiiten ©. immer mel^r ju einem gefdf)äftlid^ S5er=

trauten be§ .^önig§ Söil^etm. 2öie biefer i^n fd^on aU 5)3iin3 burdE) 2Jtitt^ei=

lungen über militärifdtie ^njpectionäteifen unb burd^ Material jur litterarifd^en

3Ibtoe'^r ber Singriffe gegen ba§ ^ea unb ben 5pian ju beffen Organijation

unterftü^t f)atte, fo fa^ er aU .^önig eine 9iei^e bon 91rtifeln ©d§neiber'§ über

toid^tigere Sßotgänge burd^ unb ber-befferte fie. ©. trug ©orge, ba§ ber ^önig
feine bei ben berfc^iebenften politifdtjen Sßorgängen gespaltenen 9teben il|m mög=
iid^ft balb bictirte ober bie nad^ bem ©el^örten enttoorfenen 9{eben berbefferte.

S)ie§ ^atte 1865 bei ben Sleifen be§ Königs nad^ ^erfeburg, Sauenburg unb
^O^lünfter begonnen unb tourbe nad^ bem f^elbjug fortgefe^t 1868 in Äiel,

2öil^elm§t)aben, DSnabrüdC, 1869 in Olbenburg, ßmben , ^önigöberg. 35on

jeber Steife bc§ ßönig§ brad£)te ©. aUe ®ebidt)te, 3Ibreffen, ißilber, eingereidtjtc

Sü($er, harten, 5ptäne jur @inreif)ung in bie 23ibliotl)ff be§ ^önigä mit. 1869
begleitete er ben ^riujen 2llbred^t b. 5lelt. nad^ Petersburg jur Stieilnal^me am
t^eft ber ©t. ®eorg§ritter unb tourbe l^ier öom .^aifer Sllejanber II., ben ®ro^=

fürften unb bem fjürften @ortfct)afoff fel^r geelirt. ^n bemfelben ^a\)xt erfc^icn

fein „Siuftruttionsbuc^ für ben Sfnfonteriften" unb fein „iBudf) öom fd^toar^en

SIbterorben", beibeg ^ubor bom -ffönige burdtigef el^en ; 1870 fi^rieb er in „Unfere

Seit" einen Sluffa^ über ben .ß'rieg ber SripIeaHian^ gegen ^aragua^. SCßä^venb

be§ f^elbjugeS öon 1870— 71 na^m ©. beim .^önig unb in SSeaug auf bie

5preffe biefelbe ©tellung toie 1866 ein; audt) lebte fein „i5eIb = ©oIbatenfreunb"

toieber auf. ^m gelbe l^atte er täglid^ frül^ beim Könige p erfd^einen, ^aäi'
ridtiten mitäutbeiten, 3fitun9^öu§fdt)nittc unb harten bor^ulegen unb Sluftröge ju

empfangen. S)aran fnüpften fid^ öfter§ ®efprädt)e mit bem Äönig über bie po=

litifd^e Sage. SIbenbS laö er bem ^önig ©pifoben au§ ber fvanjöfifd^en @e=
fc^idt)te t)or, namentlidE) mit SSejug auf Dertlii^feiten be§ .^riegefd^aupla^iS. ^n
9tt)eim§ tourbe er jum ßenfor bortiger 3fitunsen befteHt, in 33erfaille§ ^atte er

ein 5leuigtei(§bureau äum ©mpfong unb ^ur SluSf^eilung bon 51adE)rid)ten an
biele 3eitung§correfponbenten. @§ fam aud^ öor, bo| er burdf) Seiegramme
nad§ ©nglanb ben ^einb erfolgreidt) irre führte, ^aä) bem f^^ieben etl^ielt er

am 8. WöTä 1871 ba§ eiferne ^reua am toeifeen SBanbe. 1872 fd^rieb er „S)a8
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58ud^ bom .^tonenotben" unb ein „3?nftru!tton§bud^ füt ben Äaöalleriflen". Sßet

bet 3u!antmenfunit be§ Äatfer§ SOßil^elm mit bem Sparen in S33ie§6aben tourbc

er öon bitjem |el§r auägeäeidinet. @ben|o im SDecember 1872 in ^^Jetergburg,

wol^in er ben ^Prinjen Äatt öon $reu§en jur i^ein be§ (St. ©eorgätitterfefteä

begleitete. @r I)Qtte l^iet ber faifetl. gamilie ein öon t{)m angelegte^ 2ltbum
mit maletif(i)en jDatfteÜungen qu§ bem ßeben beg ^aifet§ Söil'^etm öoräulegen

unb 5u erläutern. 1873 begleitete er le^teren nad) ^Petersburg, ^n feinen

legten Sa'^ten lebte er, mit SluSäeii^nungen überpuft, in ^ot§bam. |>ier ent=

toarj er ben 5pian einer ©ammlung öon S)enffteinen üon ollen ©(filoditfelbern,

auf welchen preufeifdie Sruppen gefämpft l^aben. 2)ie ©enffteinc tourben auS

granfreid^ befd^afft unb ber toeitere ^lon bom ^aifer genel)migt (9iorbb. 31 3*9-

3flr. 212 bom 1. Suni 1879). ©eit 1876 litt er an ?lft^ma, wogegen er im
©ommer 1878 ßinberung fanb burd§ eine Steife nad) ©übbeutfc^lanb. Solange
Äaifer 2öilf)etm im ^tobembet 1878 in 2ßie§baben fict) auffielt, toeilte aud^

<B. bort, ^m 16. Secember 1878 ftarb er in ^ot§bam an ^eräläl)mung, —
©. toar eine offene, et)rlid^e 9latur, ein bielfeitig begabter 5Jtann, fein eigent=

lid^er ^olitifer, aber ein ftrenger altpreu|if(^er Siiotialift. 3ll§ foldier rechnete

er fid& |tet§ jur gartet ber „.$?reuä = 3tg.". S)ie „SGÖod^enfc^au auS ben Sfal^ren

1848-50", trelc^e biefeS SBlatt in 9lr. 79 bom 1. Slpril 1888 big ^Dh. 299
bom 30. Sfuni 1889 aug bem 5la(filafe beröffentlirf)te , beftätigt, ba| er fxd^ in

jener 9tid)tung ju großer ßinfeitigfeit berleiten lie|, inbem er bie patriotif(^en

Setbegungen in ganj S)eutfdE)lanb, blofe weil fie bon ßiberalen auggingen, ebenfo

berurt^eilte toie bie Slugfd^rcitungen , beren S^^Q^ ^^ ^^ 93erlin gehjefen loar.

Slud^ ert)ob <g)aubtmQnn b. ^fuet, perfönlid^er Slbjutant beg Äronprinjen

griebrid) Söil^elm, am 10. Wai 1888 öffentlid^ @infprad§e gegen bie 9lirf)tig=

feit ber ©d^tlberung beS ©eneralg b. ^fuel (f. 91. S). 33. XXV, 705). ©eine

21^ätig!eit alg ©diaufpieler, alg ©i^riftftettcr auf berfdf)iebenen ©ebieten unb alg

©ammler "^at ftetö aüfeitigc 2lnerfennung gefunben. 9Iud^ feine 5Betbienfte alg

SBorlefer preu§if(i)er Könige finb nie in 3tt5"Tel gebogen, ^ic^t ju bezweifeln

ift feine eigene Eingabe, ba^ er bem .Könige f5fi^tebri^ 2Bill)elm IV. über mand^e

trübe ©tunbe f)inn)eggel|olfen ju f)aben glaube. „®anj unb bott", fagt bie

5lat.=3t9-» /r^atte er ftd) in bag ßeben ber beiben afiefibenjen fjineingetoad^fen.

^it |)erj unb ©inn Ijatte er fidt) ben 5Jläc^tigen angefd)loffen, um bon biefer

©teile aug bie großen Sfntereffen mit ber geber 3U berfec^ten, bie t|m fo ^eilig

toaren. SBic^tigeg ift burdt) feine §änbe gegangen; feine ^re^t^ätigfeit toar big

3ur legten 3eit eine biclber^meigte, einflu§reidf)e, mädE)tige i^ntereffen berbinbenbe."

©ein Sßetf „9lu§ meinem ßeben" (33erlin, 2. Slufl. 1879) entl)ält eine aug«

fü^rlid^e, mit bieten Urfunben belegte ©dt)ilberung feiner ©rlebniffe, ingbefonbere

feincg SBerfel^rg mit brei preu|ifcJ)en Königen unb jtoei ßjaren, fotuie »ertlibolle

Beiträge jur (Sl^arafteriftit biefer dürften (231. für lit. Unter^. 1880, ^tr. 1.

91at.=3tg. 1885, ^x. 352. 51% 3tg. 1879, 3lx. 295 Seil.), ^lel^nlid^ ber=

l)ält eg fid) mit bem aug bem ^fiad^la^ l^erauggegebenen SBerte „9lug ^aifer

SBil^elm'g ßeben. 1849—1873" (8 23be., Berlin 1888). 3u etioä^nen ift

nod^, bafe er 1868 eine ©d^rift „®ine föniglic^e Sienftfd^nalle" l^erauggab, in

tbclc^er aEe Crben beg Äaiferg SBil'^elm aufgeführt finb. ^n fpäterer Umar=

beitung ift biefe ©d)rift betitelt „grbicnt unb berbient". 9lu^ finb 2luffä^e bon

il^m in ben „^reu^. i^al^rbüdtiern" ju erloätinen, in 23b. 35: „©nglanb unb

Ütufelanb im Orient"; in Sb. 36: „®ag freie ©uanetien". — 9lm 11. Januar

1879 fanb im gflaf^^aufc ju SSerlin eine ^feier für ©. ftatt. S)ie Söereinc für

bie (Sefd^id^te 33erling unb 5potgbamg l^ielten am 29. 9lpril 1879 eine geier an

feinem ©rabe. giefrolog in ^reua=3tg. bom 22. ©ecember 1878; ^florbb. 21. 3tfl.

bom 14. Januar 1879. «Sgl. |)amb. ^orrefp. «Rr. 263, 23olfg=3tg. 9lr. 275,
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«Jl. gv. treffe 9lr. 5472 öon 1879, 9tat.=3tg. gflr. 399 bon 1884. Sd^neiber'S

Söitttoe ftarb am 27. Februar 1886.

Männer bei- ßeit, SSiogr. £ej. b. ©egenioatt. ßeipjtg 1859, 1. ^Qlb=

banb ©. 173. — ßfiarofteväüge u. l^iftor. 9^ragen qu§ betn ßeben be§ ÄönigS

öon ipteu^en {yiiebric^ SBil^elm III. bon Stiert, III, 222. — ©attenlaube

1879, 5h-. 2 („2)e§ ,^aifer§ Sector"). — Seip^. SHuftr. 3tg. öom 11. ^an.

1879. — Uebei- ßanb unb mtet, SSb. 41, ^Ir. 16. — Webing, Memoiren

j. 3eitgefd). I. — 5R. iJling, Erinnerungen a. m. ßeben 1838—40 in 5lat.=

3tg. 9lr. 352 öon 1885. — ^. SBagener, erlebtet I, 51 u. 55.

SB i p p c r m a n n.

©CÖnciber: "ODHcEiael ©., S)i(^ter be§ 17. 3ia^i^"^unbert§. ©eboren am
20. ©eptember 1612 ju 33ttterfelb, ftubirte er in SGßittenberg unb ^ena, pro»

tnoöirte 1629 jum 5[Ragi[ter unb t)abilitirtc fid^ narf) ber üblid)en 9tei|e burc^

^ottonb , ©nglonb unb gi^'^nfreici) in 3Bittenbcrg , tt)o er in S3u(i)ner einen

©önner fonb unb 1638 äum 5profe[jor ber '!DtorQlp{)iIofop^ie ernannt tourbc.

@r [tarb jebod^ fd^on am 18. 3lpril 1639 bafelbft. — Slu^er pf)ilo|op{)ijd)en

unb tt)eologif(i)en 5lb{)anblungen in lateini|c£)er ©prad)e unb einer @ebäd)tniferebe

auf leinen 2e^xex, ben Jenaer S^eologen ^o% ©erwarbt (f 1637, ]. ^. 3). 33.

VIII, 767), öeröffentlid^te ©. mel^rere beutfdie ©ebid^te. 3unäd^ft einige geift=

li(^e ^t)mnen in 2Itejanbrinern , toie fie 23ud)ner (j. 31. 5D. 23. III, 485) öon

leinen ©d^ülern üertangte: „S)ie ^iftori be8 ßeibenS unb (Sterbend 6t)rifti ^t]vL"

(ßeipi\ig 1629, 4^*), „^Prubentii 2ob=S5e|ang be§ ben 2öei|en geoffenbarten neuen

Äöntgeä" (^ma 1632, 4*^), „Sobgefang ^t]n S^rifti" (SBittenberg 1636, 4»);

bann eine 9fleit)c öon Ueber|e|ungen au§ 9tonfarb'§, 2)u ^oulin'^, griebr. ©pan=
l^eim'g, ^of). @ert)orbt», |)einfiug', ©tarier'^ u. 51. ®ebid§ten im 2lnt)ange jur:

„Xafel ber 5Berleumbbung, au^ bem (^ranpfifd^en be8 greti'^errn öon ^eröault"

(nadd ßucian, 2Bittenberg 1637, 4*^); enblid) in feinem j^obe^jatire eine profaifctsc

Ueberfepng öon Saffo'ö „Slminta" (Wittenberg 1639, 12 ^ ^Janiburg 1642,
12**). — äöenn öielfeitige SBilbung, ßorrect^eit ber ©prad)e unb hi^ 23er§bau8,

gefdf)macföoÜe§ 5Rafef)aUen im ©ebraud^e ber poetifd^en ^Utittel einen maftrcn

S)idf)ter auSmad^te, fo öerbiente biefer jugenblid^e Opi^ianer bie ßobfprüd)e Üleu=

meifter'i, ber nur bie I)äufige ©inmifd^ung ber antuen ^^f^ologie ju tabetn mcife.

Slber bie nüd&terne (Slafftcität ber t^oi-'i" tritt gegenüber ben tt)enig originetten

©ebanfen ber fteinen SDid^tungen in ben ©d^atten jurüdE.

^. SGßitte, Diarium biographicum (1688) a. Sfa'^te 1639. — (5. gieu=

meifter. De poetis germanicis (1706), ©. 94. — i^ödtier, ©etcl^rtenlejifon

IV, 314. — A. Buchneri Epistolae (1720) 1. 2, no. 10 unb Poeraata

(1720) p. 433. 483. 558. 3f- SSoUc.
Sd^licibcr: Dtto ^ermann Sbuarb ©., üjS^ilologe unb ©d£)utmann beS

19. 3fat)r!^unbert§. @r mürbe al^ ber ©ofin eine§ f(^mebifd^en ^olijeicommif»

fariuS am 25. 3Ipril 1815 in ©tralfunb geboren, crt)ielt auf bem bortigen

(St)mnaftum feine 2}orbilbung unb ftubirte alSbann öon ^Hidfeaeli^ 1834 an in

©reifimalb unter ©d^ömann'ä ßeitung unb öon 5Jtidf)aeü§ 1836 an in SSerlin

öornel^mlid^ bei ^öäij unb Sadjmann ^l^ilologie. 2lm 16. S^uni 1838 promo=

öirte er t)ier mit einer 23ödft) al§ d^QEm\Qia getoibmeten S)iffertation „De
veterum in Aristophanem scholiorum fontibus capita priora", Xot\6)t er balb

barauf öeröoEftänbigt al§ 23ud^ erfd^einen Iie|. S)urd£) SSödff) in ba8 fönigtidt)c

päbagogifdEie ©eminar al§ orbentUdieg ^itglieb aufgenommen , begann er ^i=
d^aeliS 1839 ba§ gefe^Ud^e ^^robejo^r am bamaligen ^^äbagogium in 6t)arlotten»

bürg. 6r öerblieb alä Seigrer an biefer 3lnftalt, bi§ er Dftern 1842 burd^

Sac^mann'S ^Vermittlung bie ißerufung in eine orbentlid^e ßef)rer[telle am ®ljm«

naftum ©rneftinum in ©otl^a erl^ielt. 2In biefer ©d^ule ift er — fett 1855 al§
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^Ptofefjot — ioitan tl^öttg geblieben, aU ®etef)tter unb ßc'^rer gteic^ |o(^ ge=

jc^ä^t. ^e^riad^ an i^n ergangene ^Berufungen in oEabemifd^e Slemter ^otte er

auSgejc^Iagen, ja^ fid^ aber boc^ öer^ältni^mä^ig frü^ genött)tgt, ber burrf) ein«

getretene S(^raert)örtgfeit jiir i^n mül^eDotter geroorbenen ©d^ularbcit gan^ ju

ent|agen, aU er im ^Rai 1869 auf einer 9leije Don einem ©d^laganjatt betroffen

tourbe. 6r lebte al§ 6meritu§ nod£) elf ^af^xt in eifriger roifjenfd^aftlid^er

S^ätigteit, big er einem erneuten ©c^laganfaüe am 28. ^iärj 1880 in ©otl^a

erlag. — ©eine tt)iffenfd)aftlic^e 33ebeutung liegt öornel^mlid^ aufeer in ben oben

ertDäl)nten Stubien über bie 3lri[topl)ane§=©c^olien in feinen Slrbeiten ju 9tifanbro8

unb ^attimacl)o§ : „Nicandrea. Theriaca et Alexipharmaca recensuit et collegit,

commentationes addidit 0. S.", 1856
;

„Prolegomena in Callimachi oItlojv

fragmenta", 1851; „De Callimachi operum tabula, quae extat apud Suidam",

1862; „Callimachea. I. Hymni cum scholiis; II. Fragraenta", 1870 — 73,

„eine umfaffenbe unb auf rcid^en t)anbf(^riftlidt)en ^ülfgmittetn berul)enbe iße=

arbeitung aüer Ueberrefte biefeS S)id^ter§, bie reife f^rud^t langiä^riger eifriger

©tubicn" (33urftan); aber aud^ feine 3fttbice§ jur 9iaturgefdöid)te be§ 3ßliniu§,

1857, feine ©d)Vift „De censione hastaria veterum Roraanorum conjecturae",

1842, unb feine ©c£)utauggabe auSgemö^lter Sieben be§ 3^fofrate§, ^uerft 1859

unb 1860 erfd^iencn , l)aben Oerbiente Slnerfennung gefunben. S3on ben ja!^I=

reidtien 3lbl)anblungen, bie er in miffenfc^aftlic£)en 3eitf<^nften öeröffentlid^te, finb

t)ornel)mlid) bie 12 S)ecaben ber „Emendationes Aristophaneae" in ben ^a^x-

büd^ern für claffifc^e '^J^ilologie 1876—1880 ju nennen.

91. 6t)toalb, ©ebäd^tniferebe auf Otto ©d^neiber, im 5Progr. be§ ®t)mna=

fiumS in (Sot^a, 1880. S)afelbft ©. 9 u. 10 ein öoEftänbige^ ©d)riften=

üer^eidtini^. — Surfian, ®efd§. b. $f)ilol., ©. 634 unb me'^rfad^.

3^. ^ d^ e.

©(^nctbcr: «Peter ^ofep^ ©., Slrjt, tourbe am 7. 3futi 1791 au

©tupferidö bei S)urlad^ in ^aben geboren unb erl)ielt feine erfte toiffenfd^aftlic^e

Silbung an ben ß^ceen ju Saben unb iRaftatt. 1811 begann er ba§ ©tubium
ber .g)eilfunbe in SBüräburg, too er 1814 bie 2)octoimürbe ermarb. 3?m folgenben

3fa^re lie^ er ftdl) in 2)urlad^ nieber, fiebelte balb barauf nact) Ettlingen über

unb tourbe l)ier ein fe^r gefudEittr ^Irjt. S)od§ gewann er neben feiner prattifdien

S^ätigfeit foüiel 3)luBe, um \\6) unfangretd^en litterarifd^en 3lrbeiten wibmen ju

!önnen. 1821 erliielt er ba§ 5|i^^ficat ©tten^eim, 1831 tourbe er jum ''IRebicinal=

rat^ ernannt unb 1832 al§ 5]}f)tjftcu§ nad^ Dffenburg Oerfe^t. Jpier grünbctc

er 1835 aufammen mit ©df)ürma^er unb ^aupt ben ftaatSäratlid^en 33erein, bem

er üon nun an feine ooHe ^raft toibmcte unb beffen 3eitf(f)rift „2lnnalen ber

©taatSarjueifunbe", fpäter unter bem Xitel: „SSereinte beutfd^e 3eitf<^"ft für

©taatSarjneifunbe" er alö giebacteur leitete, i^n biefem ^fournale öeröffentlid^tc

er oud^ einen großen X'^eil feiner 9luffä|e, @utad£)ten ic. 6ine an i^n 1840

ergangene Berufung in bie ©anitötScommiffion lehnte er ab , blieb in feiner

bisherigen ©tellung bi§ ju feinet 1868 erfolgten ^enfionirung unb toar bon

1842—1864 au^ al§ ^lebicinalreferent beim Jpofgerid^tc be§ 5}littett:^einfreije§

t^ötig. 3lud^ na(^ feiner ^Jenfionirung blieb ©. toiffenfd^aftlidf) unb praltifd^

befc^äftigt unb ftarb an plö^lidl) eingetretener Sungenlä^mung am 22. 2^uni 1871.

©eine 5lrbeiten, bon benen ba§ meb. ©c^riftlteüerlesifon öon ßattifen O-Öb. XVII,

©. 270 unb 33b. XXXII, ©. 181) ein bi§ jum Saf)re 1839 reid£)enbeä 3}er=

äeid^ni^ bringt, betoegen fic^ meift auf bem üon ©. öoräug§toeife öertretenen

Gebiete ber ©taatSaräueitunbe. 2ll§ bie toid^tigften lieben wir l^eröor : „lieber

bie ©ifte in meb.=gerid)tlidt)er unb meb.-polijeilid^er ÜtücEftd^t nebft SSorrebe öon

%^. 21. giulanb" (SBüräburg 1815; 2. Slufl. ebenbaf. 1821); „5Berfuc£) einer

meb.'ftatiftifd^en 2opograpl)ie öon Ettlingen unb beffen näc^ften Umgebungen"
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(®atl8vu!§e 1818) ;
„S)ie ^ämatomanic be§ elften Sßiertel§ beS 19. 3(a^i-]^unbcrt§,

ober ber 3lbetla^ in l^iftori|(f)er, f^erapeutijc^er unb meb. = poliäeilid^et .^inftd^t"

(jEübingen 1827); „Ueber 6inti(^tung öon Ärantentjäufern in ben ^mtSftäbten"

(ebenbaf. 1838); „Web. = poliäeili(^e aGßürbigung ber Seid^en{)aüen. @tne geft»

rebe u. ]. m." (greiburg i. 35. 1839); „2)ie ^Beilegungen an atten Xl^eilen beS

menjditid^en ^öiper§, mit befonberer ^lüdfid^t auf bie Setaütöt berfetben"

(ebcnbaj. 1849); „Ueber bie bon ben ©erid^tgär^ten ju eiftattenben ©utaditen

nad^ bem neuen (Strafgefe^bud^e u. f, to. für ba§ ©loBl^erjogt^um SBoben"

(ebenbaf. 1851).

Sßgl. S3iogr. Sejifon "^eiborr. Slerjte bon 31. ^irfdC) V, 255.

5pagel.

Bäfntihtf- Sfotiann @eoig 2BiI^eIm <B. , @ot)n be§ Crganiften ju

9{atf)enonj, ift am 5. October 1781 geboren. 6r erf)ielt Dom 6. ^a^xt an
Unterrid^t in ber ^ufü, bcfud^te fpäier ba§ ®t)mnafium pm grauen .^tofter in

SSerlin unb ftubirte bann 2;t)eotogie ju ^aüe. yiad^ SBerlin prüdgefel^rt toibmete

er fid) ganj ber ^ufiE unb trat öon 1806 an at§ ßlaöierfpieler mit großem
SSeifall auf; aud£) auf anberen Sfnftrumenten , SJioline, Sßiola, S5ioloncett leiftete

er ®ute§ unb war ein fruchtbarer unb beliebter Sicber= unb ßlaüietcomponift.

6r ftarb fdl)on am 17. October 1811 an ber ©d^minbfud^t. ©eine meiften

ßieber erfdl)ienen eift nadt) feinem Xobe. 6r t)inteilie^ 2 Dpern, 23 9lummern
ßloöiermufif unb über 50 Sieber, barunter biele Don ©oet^e; namentlid^ »at
feine 6ompofition öon @oetl§e'§ „@§ mar ein Äönig in X^ule", abgebrucEt in

^ann'ö mufüatifdliem Sajdticnbudj) öon 1805, fel^r Oerbreitet.

gr^r. ö. ßebebur, ^onfünftlextejifon 33erlin§.

©ruft g^rieblaenber.
©(ftltcibctociu : .^einrid^ ©. (©d^ne^betoe^nn, Oinotoraos), ^aujler

in Söeimar unb 3fot)anne§ ©., ^rofeffor in Sßittenberg — jtoei 2furiften auS

ber 9ieformation§3ett. S)a§ @efc^lec£)t ©df)ncibetoein, audl) ©dtineibetoinb, mar im
15. unb 16. i^a^il^unbeit namentlid^ in ber golbenen 3lue fe^r öeibreitet. 3}er=

fd£)tebene unb fctinell loedlifelnbe ©di)reibmei|e ber ^^aniiliennamen loar bamal§
fe|r übliä), namentlidl) jener f^tmiilicnname mor ju zufälligen unb toitlfürlid^en

SJarianten aller Slrt fel)r öerjü^rerijc^. Sin 30 |olcl)er Varianten mären leidet

nadE)mei§bar. „©dE)ne^öemeinn" lautet bie Driginalunter|df)rift be§ Söittenberger

^rofeffoiS. S)er griedi)ifd^e ^flame Oinotoraos ift namentlich öon ben ^ftaliencrn

gebrandet, fie öerunftalteten ben beutfd^en Flamen, ben au85ujpred£)en i'^nen fd^toer

mürbe, in ber eigent^ümlidE)ften Söeife (Scanea, Schenekdewinus) unb gaben

fd^liefelidE) ba§ beutfcf)e Söort ganj auf. — 33eibe ©. finb in ©tolberg am ^ax^
geboren, ^^x Sßater mar üientmeifter, einer ber öertrauteften ütät^e bei

gräfticl) ©tolbergifd^en ^aufei unb ein eifriger 33eförberer ber 9teformation, mit

beffen 2lnget)örigen eS ßutl^er „allezeit tierältd^ gemeint" l)at. ^einrid^ ttiar

längere 3eit ßuf^er'i SifdEigenoffe ,
^o^annei öon feinem 13. ^a1)xt an beffen

§au§genoffe.

|)einrid^ ift 1510 geboren, 1524 in ba8 Sllbum ber Uniöerfität 2öittcn=

Berg eingetragen. 3" ßn^e feiner ©tubien t|at er eine Steife nad) Stauen unter»

nommen unb in $aöia (1537) bie S)octormürbe erlangt. Stuf bicfe Steife be=

jie^en fidt) längere, in ben Sifd^reben entl^altene Unterrebungen ätoifd^en ßutl^er

unb ©. (ögl. 3. 6. ©eibemann, Sauterbad^'i Sagebud^ auf ba8 ^a^x 1538.

S)re§ben 1872). %xo^ ber ungünftigen 5Reinung, meldte Sut^er öon ben 3fu=

riften im allgemeinen ^atte unb tro^ feiner oft au§gefprod§cnen Söarnung öor

bem juriftifd^en ©tubium, bezeugte er bem ^einridl) ©., ba^ er öon 5latur unb
SSeiftanb ^ur 3(urifterei gefd^idft märe (a. a. £). ©. 176). ©d^on 1534 ttaren

Sutl^er unb ^eland^tlion mit ^cinrid^ ©. nad^ Sorgau gereift, um benfelbcn
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beni Äutfütften BeflenS 5U empfel^len (ßingte, Sutl^cr'S merftDÜrbige 9leifegejc^ici^te.

Seipiig 1769. ©. 220). 3n beffen golge tourbe ©. 1538 öon bem Äurfürften

^ol^ann ^^tebtid) bem Gleiteten an ben ^0] ju Jorgou aU consiliarius be=

rufen, fpätet jum .g)ofrat'^ ernannt. @t i[t biejem jütftüd^en ^au|e aud^ nad^

bcflen ©nttleibung öon ber futiürftlid^en äBürbe (1547) t)i§ an jein ©nbe —
42 3la]§re lang faft o'^ne Untetbrec^ung ju 2)ienften geblieben, obgleich bie

©teHungen, teeldtie S. etnnal)m, bamali an \xd) feine bauernben toaten. Slud^

©ilbet unb ®elb fteüte er bem fürftlid)en ^aufe in Seiten ber 9lotl^ jur

S3erfügung. @r folgte ber jäd^fifi^ = erneftinijd^en ^inie öon Jorgau nad^

SBeimar. 2ll8 ba§ gymnasium academicum ju ^ena 1558 ju einer eigentlid^en

Uniüerfität umgeftaltet tourbe, erfc^eint @. al§ einer ber crften ^Profefforen ber

juxiftifdien fjöcultät. 6r »ar biejer gacultät primus brabeuta ac proraotor

unb ber erfte promotus mar [ein ßoUcge 5Jtattl^. 2BefenbecE, ber fpäter 5Rac^folger

beS 5profe[jor @. in SGßittenberg murbc. 1561 trat bie ^itgliebfd^ajt an bem
bamal§ in 3^cna ervid^teten ßonfiftorium, 1566 an bem bafelbft neu begtünbeten

^ofgeric^t l^in^u. 3ugleid^ fungirte 8. 1561 bi§ 1569 als 35tcar be§ burd^

^ofgejdt)äite öer^i'nberten Ordinarius facultatis juridicae et scabinatus, be§ 5pro=

fejfor 5prcmu§. 2luc§ in 2^ena t)at er feinem gürftenl^aufe fortgefe^t 3)ienfte als

„Ütat^ oon ^au§ auä" geleiftet, inSbefonbere rourbe er loieber^olt bei ben 35er=

^anblungen unb Unterfud^ungen toegen ber bamaligen tt)eologifd^en (glacianifd^en)

©treitigfeiten bet^eiligt. geltere fd^einen in it)m perfönlid^ einen Äampf l^crtjor^

gerufen p l^aben unb 3]emnlaffung gemotben m fein , ba§ er feine ^rofeffur

im ^. 1569 nieberlegte. @r ging nad) Slrnftabt, um at§ ^an^ler öorüberge'^cnb

in fürftlid^ fdtiwar^burgifdtie 2)ien)te ^u treten unb mürbe 1573, als ber ^urfürft

?luguft öon ©ac^fen nat^ beS ^erjogS Sfo^ann 2Bilt)elm Slbleben bie SSormunb*

fd^aft über beffen unmünbige ©ö^ne übernommen l^atte, loieberum nad^ SBeimar

als ^an^ler berufen. 2)ieS „befd^werlid^e" Slmt, toie er eS nonnte, "^at er bis

äum Sfal^re 1578 fortgefül^rt. 2lm 7. ^ai 1580 ftarb er auf einer 9teife in

Sfena. SSeftattet ift er in 3lrnfiabt in ber 33arfüfeerfird^e neben feiner öovberftor=

benen ^xau. S)aS nod^ öorl^anbene ©pitap^ium beftetjt auS einer großen

l^öl^ernen 3;üfel, auf meldEjer bie Saufe 6l)rifti bargefteEt ift. darunter finb

fnieenb abgebilbet: .^einrid^ ©., feine 5rau, fein ©ol)n |)einrid^
,

feine brei

Xöd^tet unb brei ©dt)tt)iegerföt)ne. Unter ben fog. monumenta virorum de

Academia meritorum in ber UniDerfitätSbibliot!^ef ju ^ena — eine Sammlung
bon ^ortrötS Sfenaer ^Jrofefforen, namentlidt) ber 9iectoren — befinbet fid^ gleidt)=

fattS ein S3ilb ^einrid) ©dbneibemein'S. Gbgleid^ baffelbe eine auf feinen trüber

So'^anneS bejüglidEie 3tnf(^rift trägt, fann fein 3weifel über bie bargeftelttc

^erfon fein. S)ie SIbbilbung ftimmt genau mit ber 2)arfteßung auf bem 2lrn*

ftabter @pitapl)ium überein unb Sfo^anneS ^at nie Se^ietjungen ju ber Jenaer

Uniberfität gehabt. S)ie irtefü^renbe ^nfd^rift mirb erft fpäter hinzugefügt fein

unb mag fid^ barauS erflären, bafe ;3ol)anneS auf bem toiffenfd^aftlid^en ©ebiete

— als ^Jrofeffor — ber befanntere mar; mel^rfadi) wirb |)einrid^ in ben Cueüen

als SBruber beS „berühmten 5Profeffor in SBittenberg" be^eid^net. ^einric^ ©.

toar mit ber SBitttoe beS Dr. Söolfgang giet)Benbufrf), ^räceptor beS ^lofterS in

Sid^tenbevg unb als fold^er jugleid) .^analer ber Uniberfität SGÖittenberg , Per»

l^eirat^et. 3u ber Ser^eirat^ung bcS gte^|enbufd) l)atte ßutt)er in einem 33riefc

Pom 27. «üiärä 1525 befonberS geratl^en. ülel^ilenbufcl) l^atte bem ^urfürften

Sol^ann griebrid^ 4000 ©ulben bargelie'^en. 5DieS m 33erfügung ber SBittmc

ftel^enbe Kapital mürbe öon il^r unb i^rem jmeiten ß^egatten 3U einer ©tiftung

beftimmt, bereu 3infen 3U ©tipenbien unb anberen Unterftü^ungen, öornet)mlid^

in ber ©dl)neibemein'fdt)en fjamilie, pertoenbet merben foüten. Die SBermenbungS^
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^rocdfc toaten aber fet)t umfangreid^ unb bei gvöfeeter SBermetirung ber fjamilie

nid)t me^x erfüttbor, ^ie niu|tcn ba^er buvd^ Ianbe§'^errli(^c SBerorbnung öon
1735 eingejc^iänft ioetbcn. S)ie SSerioaUung ber (Stiftung jü'^rt ber ^agiftrat

3U ©aalietb. ©d^riften t)at, ]o öiel befannt, ber ßanjter ©. nid^t l^interlaffen.

So]^anne§ ©. i|"t qI§ jüngfte§ Äinb unter 15 ©efd^toiftern am 20. S)e=

cember 1519 in bem ^aufe: ber rei(i)e SBinfet genannt, ju ©tolberg geboren,

©d^on 1529 teurbe er bei ber Uniöerfität SBittenberg injcribirt unb berlebte faft

10 ^at)re aU familiaris et domesticus convictor in ßutl§er'§ .^aufe. S)abur(^

ergaben jtd£) aud) nal^e ^Be^ie'^ungen ju 5Jielandt)tt)on. ©c^neibewein'S befonberer

gubernator toor ber befannte ^lümberger 2^^eologe Söeit jDietrid^, ber it)n nid^t

nur in bie allgemeinen 2Bif|enfd§aften, fonbern aud^ in bie SInfänge ber jurifti»

fd£)en ®octrin einführte, 'iiaä) S^H^^i ^^^ ^rofeffor ö. Seuft in beffen 1577
gel)altener @ebädt)tni^rebe '^at @. mit 25eit 'DietridE) gemeinsam bie meiften

conciones, toetd^e Sutl^er ju |)aufe '^iett, aufgejd^rieben , aud^ am Slanbc

bicfer Stuf^eidEinungen bebeutfame unb erläuternbe ©teilen au§ ben öffent»

lid^en Sieben ßutl^er'S bermerft. Sm 20. ßebenSja'^re tierlie^ ©. 2utt)er'§

^au§ unb fd£)tofe irüljeitig — ber 3eit üblidt)er aU {|eute — bie @l§e mit 3lnna

S)öring. ßut^er üermittelte unb betrieb bieje @^e|df)lieBung je^r ernftf)aft. S)ic

Id^on öertoittmete Butter ©d£)neibetoein'§ toiberftrebte längere 3eit, toie bie bei

3)e äöette, S^eil 5. ©. 186, 194 abgebrühten «riefe Sut^er'ö bemeifen. 2)ic

in biefen iBriefen enf^attenen Sluffafjungen über ba§ ©rforberni^ be§ elterlid^en

€on|enje§ unb ba§ 25erfal)ren bei ungerecl)ttertigter Sßerttjeigerung beffelben jtnb

üou allgemeinerem i^ntereffe. S)ie „jd^öne Sraut öon guter (äjtraction" ent=

flammte einer angejetienen ^^öwii^iß itt SBittenberg. ^^x S5ater S^riftian ^Döring

(£erften§ Soringf, mie er [id^ felbft jdlirieb) mar urjprüngtid^ (Solbjd^micb,

^anbelle aber aud^ mit anbcren Slrtifeln, trieb ©elbgefd^äfte unb öertegte in

<5Jemeinjdl)aft mit 2uca§ ßranadt) einen großen S^eil öon Sut^er'S Söerfen. ^it
2)öring'§ äöagen unb ^ferben mürbe Sutt)er nad^ bem 9teid£)§tage ju SGßormS

beförbert. Sie öieljeitige gefdt)äftlid^e jl^ätigfeit t)eröortretenber SSürger mar
nid^t ungctoöl^nlidl). 50^it 2uca§ Sranad), ber au(| neben feiner Äunft= unb
^anbtoett§malerei, fomie neben bem SSerlogSgefc^äft 3Budt)t)anbel betrieb unb eine

^ilpott)ete befafe, l^at S)öring überhaupt in näd^ftcr SBejiel^ung geftanben, beibe

roaren bei ber ftäbtifdt)en SJertoattung betf)eiligt, fie merben in ßut^er'S ©c^riften

unb fonftigen Queüen l^äufig neben einanber genannt. ©dt)neibetoein'§ Seigrer in

ber SuriSprubeuj maren !^auptfäd^tid§ ^ier. ©d^ur^jf, ß^ilian ©olbftein unb
^Jteldl)ior Äling. äöegen feinet „fonberboren 5lei|e§" balb be!annt getoorben,

mürbe er 1544, nad^bem er jum ßicentiaten prcmoöirt mar, öon bem @rafen

<Sünt^er öon ©d^marjburg an beffen .^of naä^ Slrnftabt berufen. 1549 ift er

fobonn ^rofeffor ber 3fn[titutionen in Sßittenberg geworben, 1551 pm Doctor

juris utriusque creirt. 6r mar Seifiger be§ ©d^öbpenftul)li, be§ ^ofgerid^tS unb
beS Sonfi[torium§. TOit bem fc£)maräburgifd^en ^ofe blieb er in na^er ^öe^iefiung,

lel^nte aber einen Üluf, al8 ^anjler bort^in jurüdfjufel^ren, mit 3lüdEftd£)t auf bie

in SBittenberg beffer ju erjielenbe Sr^iel^ung feiner .^inber ah. ®ie Scripta

publice proposita a gubernatoribus studiorura in academia Witebergensi

(Witeb. 1560— 72) geben S^^Si^^B bon feinem großen mit 2Bof)lmollen ge«

paarten Srnft, mit weld^em er wieber^olt bie Slectoratä» unb 3)ecanat§mürbc

belteibete. i^ntereffant ift bie öon if)m al§ ülector (1562) in lateinifd£)er, gleid^»

zeitig öon bem Pfarrer ßber in beutf(i)er ©prarfje publicirte Sefd^reibung eine§

iingemö^nlic^ großartig unb öottftänbig entmidCelten ^olarlid§te§ mit ßorona,

Bon meldliem in ben bi§l)erigen ^olarlt(|töer5cid^niffen feine ^unbe enf^alten ift.

2118 eine feljr mertl^öoHe Sereid^erung ber (5)efd£)id^te biefer Srfd^einungen ift biefe

^,ungemein lebhafte unb anfd^aulid^e ©d^ilberung" öon fad^öerftänbiger ©cite
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teäei(f)net. tieften bie amttid^e S'^ätigfeit traten bie oft 3U fel^r beloftenbcn

illiterati labores : Slufttäge bet ^üvften , ©tobte unb iptibaten in juriftifi^en

2)tngen unb öf[entü(^en 3tngelegen^eiten. 1557 würbe ©. bon bem Äutfiirften

öon Sad^fen nad) ©pe^er abgefanbt ad inspectionem et dijudicationem maxi-
marum controversiarum , de quibus disceptatum in senatu Caraerae imperii

longo jam tempore fuerat, — „in roetd^er ßjpebition er aud^ toaS jonberlid^e§

auSgeiid^tet l^ot". Salb barauf tjüt er fict) qI§ 9lbgefanbter bei ^uriätften in

einer ©treitjad^e mit bem Sanbgrafen ju Jpeffen „einen ungemeinen 9lu^m er=

töorben unb einen ftattlii^en recompens boöon getragen". S)auernbe .R'iänEIid)»

feit lie^ einen iiül^^eitigen 2ob erttjorten, auf toeld^en fid^ ©. in ®otterge6en|eit

3cittg üorbcreitete. ^etand^tl^on'l maljnenbe 2Borte:

Sic ego quotidie de lecto surgo precando
Ut mens ad mortem sit duce laeta Deo

l^atte er über fein 3?ett gefdf)rieben. 3fm Sßinter 1568 69 toar er mit feinem

Ö^i'eunbe 2;eu6er nad^ S^'cW berufen, um in einem Gompctenäftreit ätt)ijd£)en bem
bortigen Statte- unb bem ©(^öppenftu^l beitdtt)ig ju jein. ^n ber 9ladt)t öom
3. äum 4. 3)ecember ftarb er bafctbft am ©d^Iagflu^. ^it Staf^Spferben tourbc

feine ßeid£)e nad^ SSßittenberg übergefüt)rt unb in ber ©d^lofefirc^e bid[)t neben

Sutl^er'g @rabe beigefe^t. 6# toar in äöittenberg feine gleid^ aEgemeine Trauer

unb 3:f)eilna{)me feit bem Üobe 5Retand^t!§on'ö gemefen. ©rabftein unb eine

über ber -^anjettreppe !§ängenbe @ebädE)tni^tafet (2f0^anne§ ber Käufer at§ ^re=

biger in ber UBüfte, barunter bie f^amilie ©d^neibetoein) finb roal^rfd^einlic^ bei

bem Sranbe ber ©d£)toBfird§e im Tjä^rigen Kriege (1760) üernidt)tet. Slufeerbem

finb ad^t nod^ öorl^anbenc 53itber ©df)neibeiDein'i ermittelt, teeld^e iebod^ auf

3tt)ei Originale jurüdEpfü'^ren finb, ein§ ber legieren rü^rt bon 8uco§ ßranadf),

toal^cfd^einlid^ bem jüngeren, f)ix. ß^arafteriftifc^ finb bie Unterfd^riften
;

aioei

berfelben lauten:

Multa forum, plus aula tibi, schola plurima debet

Aetatis nostrae fama, sequentis amor.

©in groje Äunft unb fdjöne ©ab
®ie ©Ott fi^encft Dom «öimmcl tab

2Ben @tncr ift ein gut ^urift

Unb batneben ein ftomer ßtjtift.

©Ott gibt im ®nab in biefet ^nt
Unb bort bemad) in ßloigfeit.

Domus ejus — fo fagt b. Seuft in ber fd^on erteäl^nten ©ebäd^tniferebe —
bonestae disciplinae scholasticae imago quaedam et privata ecclesiola videbatur.

16, 17 ober 18 Äinber — bie eingaben lauten berf(^ieben — tt3aren ber @^c

€ntfproffen, 9 übeitebten ben Sater. ©ein ©ot)n (Süntl^er mar |)of=6onfiftoriaI=

unb ?IppeEationstatt) in äßeimar, bon it)m ftammt bie .g)afe'fd^e ^amitie, ju roeld^er

ber am 3. Januar 1890 im 90. ^afjre berftoibene Söirttid^e ©e'^eime 9lat^

unb ^tofcffor ber S^eologie D. ^arl Sluguft b. ^afe gehört. ®üntt)er ift aud^

ein SJorfa'^r be§ Unterzeichneten. @in anberer ©o'^n, Jpeinrid^, mürbe ^rofeffot

in 3ena. ßine 2:od^ter, eiifabcf^, toar on Sßolff ßouenftein ju 2Beimar ber=

l^eiraf^et, toeld£)er gteici) bem i^anjlcr ©. eine f^amilienftiftung mit einem ßapitat

bon 2000 ©ulben errid^tete. 25ci Sebseiten ©d^neiberoein'ö finb nur aioet au§

Slntafe bon S>octorpromotionen gehaltene üteben beffetben pubticirt: .,De Eber-

harde duce Wirtebergensi", 1552 unb „De Lothario Saxone", 1561, bcibe

toieber'^olt abgebrudEt in ^eIand^tf)on'§ Selectae declamationes unb anberen

©ammettoerfen. S)a§ ^aupttoerf ber nac^ feinem Sobe erfc^ienenen ©c^riften

bilbet ber 3nftitutionen=(£ommentar, ber juerft 1571 in bem angefe^enen SßeilagS»

gef^äft Üti'^eliuä in ©tra^urg erfd)ien. Sie .g)anbfd§rift tt)ie§ berfd^iebcnc Süden
10*
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aui, toelcf)e ^attl^. SBejenbed in bet 1573 erjcf)ienencn ätoeiten SluSgabe ergätiäte.

äöeitet traten Slnmetfungen öon b.em leiteten, bann tion ^. 33iebetobe unb ju=

Ic^t tion S)ton. ®otl§ofrebu§ f)inp, ^it bcr luSgaBe tion 1597 tjaben biejc

Slnmcrfungen i^ren 9lb|d^Iufe gefunben, ettid)cn späteren Stuägaben ift nur nod^

ein SBilb bej. eine ßebenäbefc^reibung ©d^neibeiocin'^ , le^tere tiorne^müd^ auS

ö. 58euft'§ ©ebäd^tniferebe entnommen, beigefügt, ^m ganzen [inb mel^r al§

80 3Iu§gaben betannt, toeld^e jumeift in ©trafeburg unb SJenebig, jum 2;^eit in

5ran!furt a. 3«., Äöln, SBittenberg (?) , ©enf unb ßt)on eiidjienen finb, bic

le^te in 25enebig 1762. 9lod^ f)eute entt)alten bie UnitierfitätS= unb ©tabt=

bibliot^efen Söreölau attein 23, bie ^ündiener ^oj= unb Unitierfität§biblio=

ti^efen 22, bic Sibliot^ef in Stuttgart 13, ^reiburg 11, 5Dre§ben 9, auc^ »uba-

peft 5, bie fbniglidje ^ßibliotl^el in 9tom 10, 2t)on 4, ßonbon 2 @jemplare beg

6ommentar§ in feinen tierfdjiebenen 3lu§gaben. 5Die im Slullanbe evfc^ienenen

SluSgaben nennen ben SOerfaffer pmcift mit bem bort geläufigeren griediifd^en

Flamen Oinotomos. 6r!lärli(i)er 2Beife ift ber in tierfc^iebenen 9ted)t§matericn

burrf) ben reformotorifd^en @ei[t beeinflußte Kommentar al^bolb auf ben index

librorum prohibitorum gefegt, ^uerft in ^Jorma 1580, fpäter no(^ befonber§ in

Spanien. S)ie ©jpurgation toor tiorbet)alten unb ift in ben 33enebiger 3Iu§gaben,

juerft 1603, fotoie in fpäteren ßt)oner 9tu§gaben, t)ier im 9lnfd|luß an ben fpa=

nifd&en index erfolgt. 33ei ber ßjpurgation in 5Benebig war tiornel^mtid^ ber

berül^mte Sfefuit 5lntonio 5poffetiini tt)ätig. 5Diefe Sjpurgation ift mit großer

gfeintieit unb ©orgfalt burc^gefü'^rt , todfrenb bie föjpurgation nad^ ^Jlaßgabe

be§ fpanifc^en index rüdtfirf)tglofer unb mit großen ©trid^en gearbeitet l^at.

JßoÜftänbig finb nur bie feit 1597 erf(i)ienenen nic{)t ejpurgirten 3lu§gabcn.

©elbftänbig unb etliche ^ale mieberl^olt finb nod) bie Kommentare ju ben 2lb=

fd^nitten „De nuptiis" (^juerft Sfena 1585) unb „De testamentis" (prodromus

Schneidewinus, Siegni^ 1604) gebrudft. ©nblict) finb au8 bem ^Jiadt)laß ^erau§=

gegeben: „Apostillae quaedam in IX libros Codicis transcriptae" 1576 unb

ein „Epitome in usus feudorura", le^terer in ctma 10 Sluigaben
,

juerft ^f^na

1585, fpäter erläutert tion bem 5ßrofeffor ßeopolb ^acCelmann, bem 2. @t)emonn

ber aißitttoe beö |)einrtdt) ©. jun. ^o^. ©c[)neibett)ein'g J^ätigfeit ift audl) auf bie

bebeutenbften ©efe^gebungen be§ 16. u. 17. ^fal^rl): bie fäd^fifd^en ßonftitutionen

Bon 1572 unb bal toürttembergifd^e ßanbiedt)t, 2lu§gabe tion 1610 tion tijefent»

lid^em Einfluß gemefen. i^üx äöürttemberg ift bieg bereite tion 6. ®. SBäd^ter

in beffen 2öürttem6ergifd^em ^ritiatrcd^t (Stuttgart 1839) unb anberloeit bezeugt.

S)ie Unteilagen ju ben fäd^fifdt)en Sonftitutionen bilbeten bic tion bem Äurfürften

2luguft erforberten ©utoc^ten ber Unitierfitäten unb ®eri(i)tS^öfe ju SBittenberg

unb Scipäig, meldtie fpäter all fädt)flfd^e (Jonfultationen be^eid^net unb tieröffent=

lid^t finb. S)iefe 5ßeröffentlid^ungen tiertoeifen auf bem SLitelblatt an erfter

©teEe auf ©d^neibetoein'ö ^ittl)ätigfeit. ^n ber fpäteren Sitteratur ift biefer

Umftanb nid^t genügenb berücCfi(i)tigt. S)en näheren 9tad^tDei§ , baß jene S3er=

tijeifung eine teot)lbegrünbete »ar, gebeult ber 35erfaffer biefe§ 3luffa^e§ in einer

au§fü^rlicl)eren (Schrift über bie ©ebrüber ©. ju führen, ©iefelbe wirb auä)

auf bie fonftigen t)ier jumeift nur angebeuteten t^tfäd^lid^en Momente unb bie

^ebeutung ber beiben 33rüber näl^er eingel)en, überl^aupt ein ertoeiterteS Material

beibringen, äöenn bort namentlich bargelegt toerben foll, baß ^o^. ©. ju ben

bebeutenberei^ unb cinflußreidfiften 3^edf)t2ile^rern feiner 3eit get)örte, fo red£)tfertigt

fid) bie§ fc^on äußerlid) burd^ bie große unb auf jmei ^a^rljunberte fid^ er=

ftredlenbe 3al)l iiei-' 5lu8gaben feine§ .g)aupttt)crf§, fottjie bie umfaffenbe 33erbrcitung

beffelben , felbft in Sttalien unb g^onfreidE). S)ie SSebingniffe ber 3eit auf bem
©ebiete feiner 3:^ättgfeit t)atte ©. flar erlannt. (5r toar nid^t ein 5!Jtann, ber

mit ber ^nfünbigung unb ^Betonung großer reformatorifdfjer ^läne arbeitete,
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gteic^tDo'^l aBer fid^ Betonet in ben großen umgcftattcnben ^fbcen feiner Seit fo«
iDol^l auf bem ©ebiete ber ^ird^e qI§ ber 2Bifienfd)QTt betoegte unb biefelben

malöoH, ober mit großer einfi(i)t |öibette. Sititt bei if)in bie in ben l^uma-
niftijd^en Steifen äu§erli(^ [id^ geltenb mad^enbe SSegeifteiung unb bie ben=
felben immetl^in antiängenbe ©c^önrebnerei nid^t in ben Söorbergtunb

, fo ergibt

jtrf) barau§ nid^t eine gegenfä|Iid^e Slrbeit. ©d^roierige 3tufgaben toaren ber

beutfc^en 9tec^t§roif|enfcf)Qft gefteüt, fic ^otte fid^ eine met^obijd^e SSe^anblung
anzueignen, unb bQ§ au§ öeijc^iebenen CueHen gefloffene, neuetbingö burd^ bie

ületormation beeinflußte 9iedt)t jur einer Älarfteüung unb S3erföt)nung äu bringen,

©d^neibettjein's Kommentar getoäl)rt eine ffore unb fidlere 6infid£)t in bai ge=

fammte öon ben Stnftitutioncn umfaßte 9fied^t§gebiet unb beffen burd^ bie nid^t

Tömifd^en Oueöen bebingte 3Icnbeiungen
, fo baß bevfelbe nod^ t)eute einen ju»

öerldffigen Inl^alt bietet, rocnn man fi(^ öon bem ©tanbe be§ 9led§ti unb ber

Ütcd^tgtDiffenfd^aft im 16. i^a'Eir^unbert überzeugen toitt. 3luf ba§ Sied^tgleben

unb ba§ ©tubium ber S^it niuß ein berartigeS 2Berf einen bebeutenben Einfluß
ge'^obt l^aben, — „in usum et gratiam juris studiosorum nee non omnium
aliorum praxim forensem sectantium", fo bejeid^net ba§ Titelblatt ben Söertl^

beS Kommentars. S)rr Ota'^men, in bem fid^ t)eute bie 3^nftitutionent)orlefungen

betDegen, ift aüerbingö meit überfd^ritten , bieg mar aber feine SBefonber'^eit, ei

fd^eint bamal§ ber SdC)merpunft in bem SSortrag ber Sfnftitutionen gelegen ju

Dr. b. Sacobt.

8rf)ncibcttJCÜl : 2:^oma§ ©. 3^n ber ©tabt Jüterbog, tueld^e bamat§ in

meltlid^en fingen ju bem ©r^bietl^um ^agbeburg gel)örte, in geiftlid^en S)ingen

bem 33ifd§of bon 33ranbenburg unterftcEt mar, ^atte tro^ ber miberftrebenben

Cbrigfciten bie üteformation zeitig SInpnger gefunben. (Sd^on 1520 mar ba=

felbft ein bon 2ut^er entfanbter ©eiftlid^er, ber M. 5PauI b. 9i^oba tf)ätig,

roeld^er aber balb miebcr tbeidtien mußte. 1525 ober ettoa§ fpäter mürbe bon
bem ßanbeil^errn, bem ©rzbifd^of Sllbred^t — SSruber be8 ^urfürften 3iOO(j^int I.

bon 93ranbenburg — burd^ go'^^unö ^i"" ©elbfumme bie ^uftimmung ju ber

Berufung eine§ orbentlid^en Iut^erifdE)en 5pfarrer§ in ber ^?erfon be§ ®. erfauft.

2ut^er nennt i^n einen Sruber bei ©d^bfferS ju Sifenbetg (quaestoris Eisen-

bergensis), ber quiete et bene fein SImt gcfü'^rt l^abe (Sie 2Bette= ©eibemann,

Sut^er'ö 33riefe III, 435). ^adi) gleid^em ^eugniß ift ©. bemnödtift bon bem
Äurfürften S^oad^im gefangen genommen. 5S)ie Sfüterboger 6^ronifen erzählen,

baß 40 9leiter be§ ^urfürften mit bermutl)Iid^er 3ufnf^e"^fit bei ©rzbifd^ofi

bon ^agbeburg in 3iüterbog erfdt)ienen feien , ©. unb feine ©el^ülfen mit ßift

bor bai 3'nnaer %^ox gelodft, biefelben bann in ber ©ertraubtencapeüe aufgegriffen

unb nad^ 23etlin gefül^rt t)ätten. @in Jl^eit ber SBürger betfolgte bie furfürfttid^en

9teiter mit i^rer 5Beute bii 3^""''; ^"^'^ ei"^" Tumult mürbe ber 5Rat]^ genöt^igt,

zmei ©efanbte nad^ 33erlin z" fd^idEen , um bie (Sefangenen zutüdEzuforbern.

SlHei mar bergeblid^ , über bai meitere ©d^ictfat ber Sfüterboger concionatores,

inibefonbere aud^ bei ©., ift nid^ti be!annt gemorben. 2)ic genannten ßl^ronifen

bringen bai eingreifen bei Äurfürften mit ber 1528 erfolgten f^Iud^t feiner

©emal^Iin ©Ufabett), in SJerbinbung; biefelbe tjahe bei ©. übernad^tet, bon

bemfelben bai Slbenbma'^l in beiberlei ©eftalt empfangen , unb b?i^alb

l^abe fid^ ber 3otn bei ^urfürften, ber feine bon bem ^urfürftfn Sfo^ann bon

©ad^fen aufgenommene ©ematiHn nid^t zutüdferiangen tonnte, gegen ©. ge»

rid^tet. S)ie ®efd^id£)tifd^reiber , meldte bie ^tud^t ber ^urfürftin bel^anbeln,

i^aben zumeift bie aui Jüterbog ftammenben 5lad^tid^ten nidE)t getannt ober nic^t

bcad£)tet. S)aß le^tere aber Dl)ne t^atfäd^lid£)en Sln^olt überliefert mären, läßt

ftd^ nid^t annel^men. SBrad£)bogel t)at biefelben in feinem Üloman „S)er beutfc^e



150 ©c^ncibetDin.

^i(i)el" benu^t. 6ine naivere Srfoijc^ung be§ gulammen'^angeS jener SSorgänge

toäre erioünfdit. — 5teuerbiiig§ ift bQ§ ©eböditnife ©c^neibetoein'S in 3iütei-16og

t»on neuem in ßrinnetung gevu^en. 3Iuf bev 3fn|ct)nftentafel an bem Sitter,

toetd^ei eine 1883 gepflan^te ßutt)ere{ct)e umgiebt, ift ©. aU ber „erfte eöange=

lifc^e 5ßrebiger ber ©tabt S^ütevbog" genannt. ^

8jf)neibcte)m : ^^riebric^ 2Bti:^etm ©., naml^after ^P^ilologe. gr tourbe

am 6. i^uni 1810 ju ^etmftebt geboren, too fein 3}ater ein too^l^abenber

Kaufmann tcar. 2)a§ @ef(i)äft beffelben ging aber halt frf)(e(^t, fd^üjinbell^afte

Unterne'^mungcn toerfd)tangen fein ganäe§ 5ßermi3gen, er jelbft ftarb 1825 unb
'^interlie^ bie grau mit hier ^inbern in brücEenber Slrmuf^. 5Die|e SBenbung
mad^te ouf ©., ben älteren <Bot)n, ber in leinen Änabenja^ren Iei(i)tfinnig unb
fIotter!§aft getoefen toar, and) für einen flüd^tigen unb trägen ©d^üler gegolten

l^atte, plö|lici) ben tiefften ßinbrudf, too^u bie ernfte ßrmal^nung feine§ trefftid^en

!8et)rer§ in ber 2:ertta, 3f- ®- @ci)ebel, nid£)t toenig beitrug. S)er angel^enbe

Sfüngling toarb öon ©tunbe on ein ebenfo lernbegieriger toie muftert)after ©djiller,

beffen bebeutenbe (Saben unb pf)iIoIogijd^e Steigungen fid) nun fofort offenbarten,

©d^on al§ (Secunbaner lieferte er um|angreicl)e unb öon felbftänbiger SSeobad^tung

äeugenbe ^»nterpretationgarbeiten ; bei feinem ftarfen ©ebäd^tni^ gelang t§m ba§
9letroöertiren in ungetoö'^nlidEiem SRaafee, er lernte aud^ .^omer unb ßicero mit
2eid£)tigfeit au§tt)enbig. ^l§ ^Primaner füf)rte i§n ber S)irector ^^. ^e^ in ba§

gelelirte pl^ilologifiäie ©tubium ein, bei bem äöolfenbüttter Sßibliof^efar ©d^öne=
mann lernte er |)anbjcl)riften collationiren, unb burdl) ©cf)ilter'§ (Sebid^t angeregt,

begann er bie g^ragmente beS ;3bt)fo§ äu fammeln. ^m ^erbft 1829 abfolüirte

er bie ©(i)ule , beren SeuQniB i^n fdl)on al§ fertigen , freilid^ aud^ einjeitigen

5ß^ilologen dtiarafterifiit : in @efd§idE)te, S)eutfdl) unb ^^ranjöfifd^ leiftete er toenig,

^at^ematif interejftrte i^n gar nic^t. 53ei feiner 2)üritigfeit l^atte er fd^on

mani^e 5]3rit)atftunbe gegeben unb ßorrccturen gelejen, aud^, um burd^ ben S}er=

bienft SJtutter unb ©dt)toeftern ju unteiftü^en, benn er toar ein trefflid^er ©o!§n

unb überl)aupt toeid^en unb banfbaren @emüt!^e§. 3ll§ ber ertoä^nte Seigrer

©d^ebel öerje^t tourbe unb ©. al§ $rimu§ ber ©c^ule bei einer gocEelmufif eine

3lnf]^ad£)e an benfelben '^ielt, fant er il)m mit lieftigem Söeinen in bie Slrme,

eingeben! feiner bebeutfomen ^al^nungen. S)er überall beliebte Jüngling fonnte

je^t bie Uniöerfität bejietjen , ba il^m in ber 33aterftabt unb audC) burd^ au§=

toärtige SBo'^lt^äter mand£)erlei Unterftü^ungen 3U 3:^eil tourben. ^n ©öttingen

fanb er fiel) unter ben ^^rofefforen , obtool)l er audl) ®iffen prte , öorne^mlidl)

angezogen bon ß. Otfr. 5Jiüller, biefer toarb ©s^neiberoin'g eigentlid^er unb jaft

cinäiger ßel^rer, bem er mit 8egeifterung anl)ing, obtool)l er nid^t beffen uni=

öerfeller 9flid^tung folgte, fonbern fid) auf ßritit unb (Sjegefe ber ßlaffifer, bor=

ne'^mlidl) ber Sid^ter, unb auf ßitteraturgefc^idl)te bejdt)räntte. ©eine näd^ften

f5freunbe tourben ö. Seutfdf) unb fein ßanbSmann g. |). 2. Sl^reni. ^n ange=

ftrengter 2lrbeit unb reger S^eilna'^me an ber öon D. titulier geftifteten

„5ragmenten=©ocietät" gingen bie ©emefter ba^in, bie genen tourben meift ju

Jpanbfd^riftencollationen benu^t. 3m ^erbft 1832 promoöirte ©. mit einer

S)iffertation über ein 5Jlüller'fd^e§ 2;i)ema („De Diana Phacelitide et Oreste

apud Rheginos et Siculos"), lie^ aber balb barauf feine eigenfte @rftting§=

Iciftung („Ibyci Rhegini reliquiae", 1833) brudfen. ^n ^elmftebt fanb er bie

getoünfd£)te 2et)rftellung nidl)t; bagegen tourbe er in SBraunfd^toeig öon Dftern
1833 ai) proöiforifd^ am @t)mnafium befdt)äftigt, meift mit SertretungSftunben,

bt§ er 1835 eine fefte 5lnftellung al§ goHaborator mit 250 2t)aleru @e^alt er=

l^ielt. 5tebent)er gab er ftet§ ^Jriöatunterrid^t unb nal^m einen ^enfionär, um
2Rutter unb ©dl)toeftern bei fid^ erhalten ju fönnen. @ine fe^r frf)arfe giecenfion
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feinel S'ötiluä burd^ ©ottfr. ^ermann traf i'^n juerft toie ein S)onnerjd)tag; bod)

tüarb er aümätilid^ jclbft inne, bo^ er no4 nit^t au] ber ^ö'^e ber jdEineibigen

ßei^JäiQer i?ritt! ftcl^e , unb lernte mit ©ijer öon bem großen (Segner , bem er

fpäter mit Sichtung unb greunbjd)aft natjtx trat, gbrbeiiid) ju biefer (5et6ft=

ergän^ung toar bor allem ein ©d)üler |)ermann'S, Stbolj @mperiu§, ^rofeffor

om ßoHegium (Sarolinum (f. 21. S). 33. VI, 93), mit bem er balb ba§ engftc

grcunbjd^aftäöünbniB |cf)lo§. (5cf)on 1835 gab er bann „Simonidis Cei reliquiae"

!f)erau§, ein glänjenbeS S^uQ^i^ feinei gejcfiärHen SBIirfeä unb unermüblidien

^lei^eS, wobei bie it)m eigene binibatüiijd)e ®abc ftarf l^erbovtrot; baneben

gingen ^Programme unb fleinere ^Irbeiten t)er. Slui Dtfr. ^IRüHer'S eintrieb üer=

Ue^ er aber naci^ bem jEobe ber Butter um Dftern 1836 Sßraunjdiroeig unb
l^abilitirte fict) aU ^riöatbocent in (Söttingen, ba er eine jä^rlid^e 9iemuneration,

bie feinem @el§alte gletd)fam, bon ber 9tegicrung jugefid^ert erl^iett. Seine mit

SBeijatt aufgenommenen S3orte|ungen an ber ©öttinger Uniberfität erftredften fid^

3unäd)ft auf .^omer, 3Iri[to))^ane§
,

^^taton, 5ßtautu§, |)oraj, Iateinifdt)e unb
griect)if(^e ©rammatif. ©d^on nod^ 3ol)re§frift mürbe er äum aufeerorbentli(i)en

5profeffor ernannt; nac^ S)iffen'§3:obe(^erbftl837)äum^itleiter be§ pl^ilologifd^en

(5eminar§. 33ei bem befannten potitifd^en $roteft ber ©öttinger ©ieben be=

tl^eiligte er ftd^ nadtittöglidt) mit fünf anberen in jugenbtid^em f^euer unb berbarb

e§ baburdE) mit ber Sftcgierung. ^et)rfadt) ftanben aulmärtige Berufungen in

2lu§fidE)t, bod^ mac£)te er ©öttingen gerabe jeit ju feinem ganiitienfi^e burd^ bie

95erl)eirat{)ung , Slpril 1838, mit 2lugufte SBanmgarten, Stodtiter eineS S5raun=

fd£)toeigcr ^prebigetS. guQ^fid) liefe er feinen „Delectus poesis Graecorum
elegiacae, iambicae, melicae," Gott. 1838/39 bruden, in toelc^em er bie grudtit

feiner bi§ ba'fjin auf bem ^5^^^'^ ber griedtjifd^en fit)rif gemad^ten ©tubien äu=

fommenfafete unb jene toftbaren Ueberrefte jum erften Wate in l^anblid^er ^Joi^ni

barbot. 2)aö SBudt) fanb fet)r günftige Stufna'^me unb brachte bem SBerfaffer ba§

getDÜnfd^te 2Infe!§en ju redjter 3^^^- ©aneben liefen fleinere SIrbeiten l)er, bie

fid^ auf bemfelbcn f^^lbe bewegten, aud^ bie größere, mit b. Seutfdt) jufammen
öeranftaltete SluSgabe ber „Paroemiographi Graeci". 3Jlitten in bie§ rege

@df)affen fiel ber plö^lid^e 2ob Dtfr. mmex'% (1. Sluguft 1840), an bem ©.

mit ganzer ©ecle l)ing; im SBinter barauf traf il^n fetbft eine fd^were 6r=

franlung, bereu fjolgen nie ganj übertounben tourben unb fid^ in einer unge=

meinen 9ieiäbarteit jeigten. 3)ie 93efe^ung be§ 5Jlütter'fc^en 8e'^rftul)l§ mit ß.

gr. ^ermann (fetbft 1842), ber einen weit größeren ©tubien!rei§ umfaßte unb

fein innerlidfiei 2ßot)ltDonen nid^t immer in bie paffenben goi^men fteibete, brad^te

eine bauernbe SSerftimmung in ba§ amtlid^e 23erl)ältnife , obtt)ot)l ^ermann bie

SSeförberung ©dtjueibemin'^ unb b. Seutfd^'^ ^ü orbentlid^en ^Jrofefforen al§ 93e*

bingung feinet kommen! burd£)gefe^t l)otte. 6ine Steife mit b. Seutfd^ nadt)

3lbran(|e§ in ber ^^tormanbie, too eine boHftönbige ^anbfd£)rift bon Cicero de

Oratore fein foHte, gab @. einige (5rfrifd£)ung, bie SSeforgung ber neuen Sluflagc

bon S)iffen'§ ^sinbar nod) met)r Slnregung; bagcgen Würben bie Poetae lyrici

Graeci be§ frül)er befreunbeten 33ergt S3eranlaffung ^u einem unerquidltid^en

©trcite unb bauctnber S3efcinbung. ©egen @nbe 1846 grünbete ©. bie gelehrte

Seitfd^rift „^Pologu§" bem @ebädl)tniffe Otfr. gjtüIlet'S gewibmet, weld^e balb

eine bebeutenbe ©tettung gewann unb bon bem Jperaulgeber mit raftlofem difer

unb bebeutenbem 3lufwanbe an 3"t Qefülirt würbe, ^a^t gleictiäeitig übernal)m

er in ber t^aupt=©auppe'fd§en ©ammlung bon ©c^ulau§gaben ben ©op^ofleS,

beffcn fritif(|e Searbeitung burd^ il)n e|)od£)emad^enb geworben ift. ©eine 55or=

lefungen über biefen 5Did^ter unb über 3lefd)t)loö gel)ören ju feinen borjüglid^ften

Seiftungen, an bie Sfeber, ber il^nen beiwo'^nte, mit ©enufe äurüdtbenfen Wirb.

Wit melobifd^er ©timme trug er im rl§t)tl)mifd^en Stonfatt bie (S^öre bor (aud^
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ben ?)3lautu§ betftanb er bcclamatotifd^ öOTju^ü^ren); in ber Erläuterung berBonb

er ©c^ätfe ber ßriti! mit abgerunbeter S)arlegung be§ 3ufamnicnl^ange§ unb

®ebantengange§ in fe^r gefättiger {Jotm. ^n ben beutfdE) gejcfirieBenen @in=

leitungen unb Slnmerfungen ju ben einzelnen (StücEen , bie e§ i^m leiber nur

einmal Dergbnnt mar l)evau§äugeben , l^at er juerft mit feinem Stact aud) ber

äftt)etijdl)en ©eite ber Erläuterung mieber bie gebüljrenbe «Stelle eingeräumt unb

bomit ben ©runb ju berjenigen ErflärungStoeije gelegt, meldte feitbem in ©d^ul=

ausgaben griedtiifd^er S)id^ter mit 9led§t ma^gebenb geworben ift. — 3ll§ eigent=

lid^er Seigrer ftanb ©. in biefer 3cit unter ben ©öttinger 5pi^ilologcn ol^ne ^ö^eifel

obenan. 3tm ©cminar mu^te er aud^ ftumpfere ^laturen burd) ^umor ober leife

2tronie anjuregen, ben 33li(I ber ftrebjamen ju ertoeitern unb bem fjleifee Qide

3u toeijen. S)ie lateinifd^en ©d^teibübungen pflegte er mit Öejonberer S5orliebe,

um|omel)r, al§ fein eigener ©til ber 9taturfrifd)e unb Eleganz nidit entbel^rte,

fein münblicfier SluSbrucE fe^r fertig unb gefc^marfboll mar. S5or aflem trat

feine Sel^rbegaBung in ber priöaten ©ocietät ^eibor, beren 5Jlitglieber , cttoa ein

SDu^enb, bei it)m einmal in jeber SCßod^e 3ufammen!amen, um über fritifdie 9lr»

beiten ju bi§putiren. ^iex mar er aud^ gemoljnt, 5loüitäten üorjulcgen unb

baran allerlei belel^renbe ©jcurfc ju fnüpfen
,

^i^agen unb Stufgaben äu fteHen,

fotoie felber 5lu§funft ieber 9lrt au§ feinem SSereid^e ju ertl)eilen. S)ie natür=

lid)e ßiebenSmürbigfeit feineS Umganges unb bie äBeid^'^eit feineä 2öefen§ jcigte

fic^ ganj befonber§ auf einzelnen bon biefer ©ocietät unternommenen 3lbenb=

fpajiergängen , mo er fid^ in unge^mungener Sfobialität au(^ bem ^ilaturgenu^

l^ingab. 2ll§ er in ben legten Staaten augenleibenb marb, beeiferten fid£) ^)läl)er=

tretenbe, il)m grie(i)ifd)e S)i(|ter an SBinterabcnben Oor^ulefen unb mußten babei

fein ®ebäd^tni| betounbern, momit er im ©taube mar, au§ ^omer unb ben

Sragifern faft jebe angefangene ©teile fortfatirenb fidler 3u recitiren, oft mit

Eingabe ber ^anbfd£)riftenbarianten. 2)ie Slusgabe be§ ©opt)oflc§ mar im 2ln=

fange ber 50er 3»al^re feine |)auptarbeit ; bie Sluflagen folgten rafdC) auf einanber;

ber Erfolg mar fid^tbar unb fieigerte feine ^^eubigfeit. S)aneben liatte er fd^on

öiele Satjre lang ba§ !^anbfd^riftlid£)e ^Dlaterial ju „Martialis" gefammelt , ber

1853 erfcl)ien. S)ie neugefunbencn gabeln beg 35abria8 toetteiferte er mit 3ln=

beren ^u öerbeffern; ebenfo bie Fragmente beg ülebnerg .g)t)peribe§. S)en Äird^en»

fd^riftftetter |)ippol^to8 gab er in SSerbinbung mit ^^l^rof. 3)undfer grünblid^ re»

bibirt mit lateinifd^er Ueberfe^ung (ein fe^r fd^mereS ©tüd!) tjerauS 1854.

©leicf)äeitig bereitete er 3lu§gaben ber gried^ifd^en 2lnt^ologie, foroic aud^ ber

.^omerifd^en §t)mnen bor unb lie^ Slefd^tilos' Slgamemnon mit beutfdf)em

Eommentar brudEen, meldjer aber erft nad^ feinem jlobe etfc£)ien. 3!)enn uner=

märtet erlag er am 11. Sfanuar 1856 einem nerböfen gieber unb fc^lofe bamit

ein ßeben bott angefttengter Slrbeit. — ©. mar bon mittlerer ©tatur, fd^mäd^tig

unb bla^ ; ein franfer 3"9 1^9 i^i^t '^lofe in feinem Stntli^e, fonbern burd^jog

aud^ in ben legten 2^al)ren fein ganjeg SBefen, l^erborgerufen unb genätirt burd^

bie ftete ^Rütifal beg 2)afein§ unb burd^ Ueberarbeitung. ©ein 5profefforenge!^alt

betrug 600 S'^aler; erft im legten £<ebengj|a'^re mürbe er bebeutenb beffer geftellt,

©eine ^Begabung unb 5^eigung befd^räntte i'^n auf ein ber'^ältnifemäfeig engeg

gelb, bag er iebodl) für ben ÜJlittelpunft beg ©an^en anfal) unb mit SBegeifterung

pflegte. Ein ftarfeg ©ebäd^tnife unb gro|e ©d^äife ber Sluffaffung nebft feinem

poetifdt)en ©inn unb gotmengemanbtlieit bilbeten bie 3fnftrumente feiner ®eifteg=

tl)ätigfeit; gefd£)id^tlid^e gorfd^ung unb pf)i(ofopt)ifd§e Setrad^tung 30g it)n Weniger

an. @egen politifd^eg treiben mar er gerabeju berbitteit, bem größeren 2Belt=

öer!el)r, bon bem er wenig mufete, abgeneigt; felbft bie allgemeinen ^fntereffen

ber Sitteratur, ßunft unb beg mobernen ©eifteglebeng liefen i'^n falt; er lebte

für ben eigenften Äreig feineg ©d^affeng unb berer, bie gleid^ badfiten. Er War
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ein öortrefftid^er @atte unb liefieöoöet ^au§tiatcr, freunblid^ unb gefällig gegen
Sebermann, l^eralid^ unb offen gegen bie \\dj nät)et onjc^liefeenben ©d^ület, ben
Sfteunben innig treu unb tDavm gefinnt. S)ie 2Bibtig!eiten jeinct ©jiftenj em=
pfanb er um fo tiefer, al§ ein getüiffer ©l^rgeij i{)n bejeelte; öermeintlid^e 3urtirf«

je^ung öerfe^te i^n momentan in l^erbc Stimmung. S)od^ fü'^rte i'^n fein ftiHe§

innerli(^e§ ©ottüertrouen mit ben äo^ten immer me^r 5U bemütt)iger Eingebung;
er lebte unb ftorb aU einfod) gläubiger ß^rift.

2)a8 ßeben erjä^tt g. ö. 8eutfd§ im üp^ilologuä X, 744—768. — 3Jl.

Sed^ner in: Erinnerungen an ^. 5. Jpermann, g. S5J. ©d^neibetoin u. f. to.

»erlin 1864. „, ^
?l. iöaum elfter.

8d)nclbcti)tnb : 3fo^ann ©., eine ber l^erborragenbften potitifd^en 5ßer=

fönlid^feiten in ber ®efd^id£)te ber ©tabt ^agbeburg in ber erftcn ^älfte be§

brei§igiä§rigen ÄriegeS, aber ein ^öd^ft äWeifel^after, bunfler ßl^arafter, ftanb,

cl^e er in ^Jtagbeburg auftrat, in ^ottänbifd^en S)ienften. Ueber fein ©eburtSja^r
unb fein fonftigeS Vorleben miffen mir nid^tS; fein SBater Sol)ann ®eorg fd^eint

anfangs in ^agbeburg gelebt 3U l)aben, bann aber nad) 58raunfd^mcig üerjogen

3U fein, mell man il^n ber Urfunbenfälfd^ung be^id^tigte. Sfin ^. 1625 erfd^eint

ber Oberftlieutenant @. al§ 6ommanbant ber ©tabt 5Ragbeburg. ©ein SBer=

l)alten in biefer ©teHung ift ein fel^r äroeibeutigcä : er unterl)iett 38erbinbungen

mit ben tierfd^iebenften ^Jarteien, aud^ mar er ber SBefted^ung jugänglidE). 2lm
28. 3[uli 1626 ert)ielt er üom Sftatl^e feinen 3lbfd^ieb, blieb aber in 2Jlagbeburg,

ßinige Monate fpäter (10. October) tourbe er infolge eine§ @efud^e§ beä faifer=

lid^en Oberften ^Ibringer burdl) ben giatl) öer'^aftet. 6ä ift nid^t red§t tlar,

meldte SSefd^ulbigungen man gegen i^n ett)ob. S)em 9tatt)e fam bie burdl) Sllbringer

öeranla^te Sßer^aftung ©d^neibeminb'ö jebenfattS fel^r gelegen, ba biefer al§ eine

©tü^e ber bänifdf)en ^^^artei in ber ©tabt galt, roä^renb ber Siatl^ faiferlidE) ge=

finnt mar. ©. blieb, o'^ne ba§ fein ^roce| jur @ntfd)eibung gefommen märe,

big pm Sfuni 1629 in ber |)aft, bie aber fet)r milbe ge^anb^abt mutbe. S)ie

ontifaiferlid^e, mit bem 9iat^e uujufriebene ^^^artei, ju bec ©. in na^en S3e=

aic'^ungen ftanb, mufetc in biefer 3eit größeren Sinflu^ au erringen unb baburd^

erhielt ©. bie ©ttaubnife, fein ®efängni§ auf bem 'J{at^t)aufe mit einer 2öo]^=

nung in ber „©olbenen J^rone" ju öertaufc^en, too er nur noci) ^auiarreft ^atte,

ben inneauljQlten er fid^ auf 61§renwort t)erpflid^ten mu^te. äöeld^en 3lnt{)eil ©.
an bem burdt) feine politifd^en 5i-eunl>e erfolgten Umflurj ber alten 53erfaffung

5JlagbeburgS (i^rebruar 1630) tjatte, mobuidC) ber alte 9ftot^ befeitigt mürbe, läfet

fid^ nic^t genau feftfteEen; e§ f(^eint, als ob er ftdE) im ^intergrunbe gehalten unb
3lnbere für fid^ '^abe arbeiten laffen. S)ie ,g)offnungcn, meldf)e ©. auf ben neuen

'Siai^ fe^te, gingen nid^t in ©rfüCtung, ^auptfäd^lid^ beS^lb niäjt, meil er eine

allju grofee ßntfd^äbigung für bie i^m anget^ane Sel^anblung üon ber ©tabt öer=

langte. S)amit mar aber bie robicale 3[Rinberf)eit beg Sflaf^eS nic^t einöerftanben.

©0 fud^te ©. auf anbere 2Beife ju feinem S^eU ^u fommen. @r unb fein 3ln=

l^ang befd^toffcn, bie 9iücEfe]^r be§ üertriebenen 3lbminiftrator§ dljriftian 2Bil^elm,

ju bem er fd^on frü'^er enge SSe^ie^ungen {)atte, burd£)3ufe|en. 3lm 6. Sluguft

1630 !am ber ^Äbminifttator |eimlidf) in ^agbeburg an. ''Rod) am felben Sage

ging ©. ju i'^m unb brad^ bamit fein @t)renmort. ©eine Hoffnungen erfüUten

fid^ je^t. 2)er Slbminiftrator ernannte i^n jum Dberft, unb bie ©tabt fd^lofe

am 11. 2luguft mit ®uftaö> 3lbolf unb am 24. ©eptember mit bem ?lbmini=

ftrator einen 5ßertrag ab. S)a bie ©tobt fi(f) weigerte, bie fjorberungen ©dineibe»

minb'S äu bemilligen
, fo öerfpradft ß^riftian ^ffiill^elm biefcm ßel^engüter im

SBert^e bon 50,000 %f)lx., toogegen er allen 5lnfprüdl)en an bie ©tabt entfagte.

Unter feiner Seitung nat)men bie äßeibungen für ben Slbminiftrator ben glüc£=
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lidlften f^ortgang; unüuger SBeije tiefe er abex bie füv ^ftagbeBurg Beftimmten

reid^en ^Protiiantöonäf^e nid^t in bie ©tabt t)inein, tt)a§ fi(^ fpöter bitter gerätst

'ijüt. 3lud) toarb it)m tiorgetoorfen, ben rajd^en i^aU ber toon ben ©olbaten be§

2lbminiftiatoTg befe^ten 5piä^e be§ (^r^ftiftS berjd^ulbet ju Vben. 31I§ im 'üo-

üember ber öon ©uftab Stbolf gefanbte galfenbetg in 5[Ragbeburg ba§ ßommanbo
übernommen '^atte, teoburd^ ©c^neibetoinb'g ©teÜung eine toeniger yetbftänbigc

würbe, fanbte biejer it)n am 29, Sflobember äur ©innatime be§ jd^toadt) befe^ten

5fieu'^alben§leben au§. @. gelang e§, bie ©tabt einpnel^men, bie er aber bereite

ara 15. ©ecember toieber an ^ßappen'^eim übergeben mufete. ^ßappenl^cim er=

fannte in ber Kapitulation bie Sapferfeit ber SSeja^ung an unb betoilltgte i!^r

e'tirenöoEe S5ebingungen, aber in ^agbeburg befd^ulbigte man ©., too|l mit

Unred£)t, beg SBerratt)8. 6r würbe bor ein .^riegögeridCit gelaben, erfd^ien aber

nidf)t, fonbern fdf)Tieb, er Werbe fidE) bor ®uftab Slboljf berantWorten, unb e§

würben bat)er feine @üter eingebogen. ©. blieb in ben erften Monaten be§

Sal)re§ 1631 noi^ bei bem fai|erlid^en ^eere, bann aber bertiefe er e§ unb begab

fid^ in ba§ jd^Webifc^e ßager. @# gelang i'^m, ®uftab 5lbolf bon feiner ©d§ulb=

iofigfeit ju überzeugen, ber il^n für feine 5Dien[te reidt) belol^nte unb baburd^ bie

i'^m bom ?lbmini[trator gemad^ten Sßerfpred^ungen erfüllte. @r trat al§ Dberfter

in fd^webifd^e S)ienfte unb Würbe bom Könige naä) ber <Bä)\aä)t bei SSrettenfelb

am 11. ©eptember jum ßommanbanten aller ©arnifonen in ben ©tiftern 51^agbe=

bürg unb ^alberftabt ernannt, ^n bemfclben ^ai)xe würbe er aud^ ^itglieb

ber frud^tbringenben ©efeUfd^aft ^u Sötten, fein ®efettfdE|aft§nüme War „ber

SGßegräumenbe". S)er neben unb über i'^m commanbirenbe Sßaner War mit

feinen militätifdtien Seiftungen Wenig jufrieben. ^m Slpril 1632 War fein 9iegi=

ment unter ben fdl)Webifdl)en Gruppen bor 3lug8burg: ba§ ift bag ge^te, wag
wir bon i^m wiffen.

9leubauer, 3fOi§ann ©d^neibewinb unb bie ©tobt 5Ragbeburg in 9lr. 25

big 27 ber „Slätter für ^anbel, bewerbe unb focialeg ßeben" 1890 (Seiblatt

äur ^agbeburgifd£)en 3eitwng). — 2R. 2)ittmar, @in 33rief ^o'^ann ©d^neibe=

Winb'g unb ein S3rief feineg SBaterg aug ben Sauren 1627 unb 1628 in ben

«ölagbeburgifdtien ©efc^id^tgblättern 1889, 361 ff.
— ^. Söittidl), ©ietrid)

b. gfalfenbeig, ebb. 1890, 219 f. c^.
• ^

@d)ncibt: SJofcpl) S^ol^ann 3f gna| .^aber gjtaria ©., Sfui^ift^ würbe

geboren ju ^annl)eim am 8. ©ecember 1727, ftubirte bon 1746 ab in 2öür5=

bürg, würbe bort 1749 ßicentiat ber 9tedt)te; er na'^m feit 1754 bie ©teHung

eineg ßonfulenten ber 3lbtei SSronnbad^ ein, in Weld^er er, mit bem Sitel eineg

f^ulboifd^en |)ofrat^fg aulgeseidtinet, elf i^a^re betblieb, big er 1765 bom i^ürft=

bifd^ofe Slbom gi^i^^i^i«^ b. ©eing{)eim an bie Uniberfität Söürjburg alg orbent=

lid^er ^rofeffor ber ^anbeften unb beg f^i^änfifdlien 3lec^tg mit bem jtitel eineg

2öüräburgif(i)en .^ofrat^eg berufen Würbe. 5S)ie S)octorwürbe erwatb er erft um
bicfe :^ext. ©eitbem l^at er, im ßaufe ber ^af)xe äum SGÖür^burgifdlien ©e'^eimen

9iatf) unb jum faiferlid^en Spfaljgrafen ernannt, jener .g)od^fdE)ule alg eine i^rer

3terben ununterbrodE)en angel^ört, big ben faft ßrblinbeten tfof^ei Sllter beran=

lafete, lei ©elegen'^eit ber 1803 erfolgten Umgeftaltung ber bifd)öflid§en in eine

furfürftlidl) baiiifd^e Uniberfität in ben ülu'^eftanb ju treten; er ftarb am
13. 3lpril 1808. — ©. War nidl)t nur ein bortteffli(|er Sfurift, fonbern l^at

aud) f. 3- gefd£)ä^te Sßerfe über 9Jiünä= unb Äatenberfragen geliefert. Unter

feinen äal)lreid^en S)iffertationen unb S)igputationen finb wandle bon erl^eblid£)em

SBctt^e. ©eine Sel^rbüdEier liaben mel)rfadt)e 2luflagen erfahren: fo bie „Juris-

prudentia forensis Hellfeidiana in ordinem systematicum redacta", ein SöetI,

beffen aug bem Stitel l^erbotgel^enbe ßigenart übrigeng d£)aralterifiifd£) ift, fowol^l
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für bie j^ftematif(i)e 9ii(^tung ber (Spoä)t toit für bie Seliefit'Cieit |)ellfelb'§; fo

ferner @(^neibt'§ (Stemente be§ 2Bür3burgif(ii=5ränfifc^en 9ted)t§. 2luf bem @e=
biete biefe§ le|teren, toeld^eS fdion längere 3eit in SBür^burg eifrig gepflegt

tDurbe, liegen feine |)auptt)etbienfte, toie er fie fid^ fotoo'^l burd) toiffenfdiaftUd^e

SScurtl)eilung ber Sinäelfragen unb ber @efammtl)eit, tt)ie bur(^ ein umfaffenbe^
©ammeltoerf erworben |Qt , beffen ftotttictie 33änbereif)e unter bem 2itel

„Thesaurus iuris franconici" 1785— 1794 erfd^ienen ift unb eine ^^üUe werf^öoUen
9Jlaterial§ Birgt. 5Die @efd)i(i)te feiner Uniöerfttät l)at <5. be'^anbelt in ben
„Sicilimentaad historiam Univ. Wirceburgensis", teelc^e bei ber neueren ®ef(^id^t=

jd^reibung biefer .^od£)fc£)ule öielfad^ öerwertliet toorben finb. SGßenn biefen com=
pilatorifdEien äöerfen, fac^lic^ mit 3fted^t, Mangel an SöoUftänbigfeit unb 9lfribie

öorgenjorfen ttiirb, fo ift bod^ ftet§ ^u bebenfen, bafe unfere ^Infprü^e fritifd^er

@jattl)eit jener 3eit unbefannt teuren, mä^renb bie Ceiftungen tro^ jener Mängel
fd^ä|en8h)ertl^e bleiben. 5Rit ^^"9 konnte beninad§ gefugt toerben, ba§ ©., toenn

aud^ nidt)t al§ geniale, burdt) 9{ei(^t^um ober Äraft ber Sbeen glänjenbe 5ßerf5nlidt)=

!eit, fo bod£) buvdt) Urt^^eit, raftlofen f^leife, litterarifd^e ^robuctiöität unb öiel=

fettige Xüditigfeit einen toa!§ren 6^renpla^ in ben 3lnnalen ber h)üräburgifc£)en

^od^fd^ule unb g'anj ^xanten^ einnimmt.

aKeufel=|)amberger, @elel)rte8 5Deutfd^lanb 1798 VII, 248 u. 1811 XV,
356. — Sßeibtid^, 5lad^ricl)ten II, 312 u. III (^adf)träge jum äteeiten X^eil),

262. — SSönidEe, ©runbrife einer ©efd^id^te öon ber Uniüeifität ju SOßür^burg

II, 177. — giifdt), 3ur (Sefd^id^te ber 3iuriften--i5facultät an ber Uniüerfttät

Söüraburg (9tebe öom 2. 3?anuar 1873) 38, 45. — ü. äöegelc, ®efd^id)tc

ber Uniüerfttät SBür^burg I, 447. 6rnft 2anb§berg.

<Sdjncü: Slnfelm ©. , 33enebictiner, f ju SBeingarten 1751, l)at ein

tl§eologif(jpe§ 8el)rbud£) (Cursus abbreviatus) in einer 9teit)e öon Dctaöbänben

gefd^rieben: „Cursus philosophiae aristotelico-thomisticae", 1737, 3 S3änbe;

„C.theologiaescholasticae", 1737, 8SBänbe; „C.theologiae moralis", 1740, 433be.

(baju Instructio confessarii 1743) ; unb „C. theologiae polemicae", 1744, 3 93änbe.

|)urter, Nomenciator II, 1233. 91.

©rfincU: Sfo'^ann ©., fdEiwei^erifd^er Staatsmann (1793—1865), öon

35urgborf im Danton Sern, ©etauft am 28. 3lpril 1793, toar „^an§" @. ber

jüngfte öon brei Sßrübern, toeldtie in gcmeinfamer öffentlidE)er 2t)ätigfeit einen

bebeutenben @influ§ auf bie ©efi^idfe i'^rer engeren unb toeiteren .g)eimat^ au§=

geübt ^aben, 3^r 33ater, ber Doctor Juris 3fol)ann ©d^nett — bie 5Jlutter

|ie§ 9lofina 3)ür — geboren 1751, loar ©tabtfd^reiber in Surgborf, einer

Iteinen, jum ©ebiete öon Sern gel)örenben ©tabt, in beren bürgerlid^er 33eööl=

lerung fidt) fd^on jur 3ett ber franjöfifdien 3fnöafton, 1798, eine ftarfe Steigung

3U politifdien ^fleuerungen bemertbar mad^te. S)ic SSürgerfd^aft ber ©tobt Sern,

unb inner'^alb biefer felbft ein enger ^reig ariftofratif^er Ofamitien, be^errfd^te

bie ßanbfc^aft unb fd^lo^ bie „Untert^anen" öon aüen politifd^en Siedeten au§,

ein Sertiältni^, ba§ tro| einer im ganjen fel^r too'^l georbneten Sertoaltung

öon bem gebilbeten ^ittelftanbe nur ungern ertragen mürbe. S)er Sater

3ot)anne§ @. jog bie 2lufmer!famfeit auf fid^, ba er im Februar 1798 als

Slbgeorbneter öon Surgborf ftd^ offen al§ 3lnt)änger ber g?rieben§partei befannte,

toeld^e in ben graujofen nid^t i^einbe, fonbern 5rei§eit§bringer feigen tooltte.

SHaä) einfü^rung ber $elöetifd§en 9tepublif tourbe er jum S)iftrict§ftatt]^altcr

ernannt unb galt al§ einer ber toenigen Serel)rer unb ©önner ^eflaloaai'g, al8

biefer in bem el^emaligen lanböögtlid^en ©d^loffe 3U Surgborf feine fo berü'^mt

gemotbene (Sräiel^ungSanftalt errid^tete. @r ftarb am 6. W&xi 1827. ©ein

©ol^n „^an§" toar felbft ein ©dE)üler 5peftaloaai'8 unb ertoä'^lte bann ba§ iStu=
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bium ber ^Itäneiroiflenfd^aft. (&x bradfite 2V2 ^a1)x in Stübingen ju, ertoatb jtii^

bort 1815 mit einer 3lbt)Qnblung übet ba§ UpaSgtft ben mebicinijd^en S)octüt=

titel unb natim naäj^n nod^ einen längeren Slujent^alt in ^^atiS, wo er öiel

im .g)aufe jeineS Söcrmanbten, beS el^emaligen tieltoetijd^en ^JJtiniftcrä $£)ilitJp

Gilbert (Stopfer öerte^rte; l^ier traf er S3eniamin (Sonftont, 9lot)er=Sot[Qrb, ben

.^erjog öon Sroglie unb Sllejanber ö. .g)umbotbt. S)ie |)eimrei|e fül)rte i^n nod)

für furje 3eit nad) ßonbon, roorauf er [tdö aU ^rjt in feiner S5aterftabt nieber»

liefe. 3fm IDtai 1827 mürbe ifim bie ^rofeffur ber 9iaturgefcl)icf)te unb SBotanif

an ber Slfabemie in 58ern übertragen.

2)a§ So^r 1830 jog il^n in bie politifdie 2^ätig£eit 'hinein, ^m Sfotlt 1814
mar nad^ Ueberminbung ber 9tebolution§periobe bie frühere 3lttein^errf(f)aft ber

.g)auptftabt beinahe öoüftänbig mieber l)etgeftpflt morben unb bamit ein ^uftanb

gefd^affen, in meldien grofee %f)eiU ber 33eOöl!erung fid^ nur fet)r ungern fügten.

S)ie ^futirebolution in $ari§ brad£)te aud^ im .Danton SSern bie Unjufriebentieit

äum SlulbrudE), inbem fie .^offnung unb SBunfcf) nad^ einer 2lenberung mcrfte.

.^an§ @d§neü'§ öltefter SBruber mar e§, ber 9lmt§fd^reiber unb fpätere @tabt=

fd^reiber 3?ol)ann ßubroig ©d^nell (geb. 1781, t 1859). meld£)er am 15. October

1830 ben ©tabtrotl^ üon SSurgbotf tieranlafete, ber ^Regierung bo§ Sßerlangen

nad^ einer 33erfaffung§änberung funbjugcben, unb ber bann, al8 biefer (Sd^ritt

feine günftige 9lufna'^me fanb, am 3. jDecember eine SSerfammlung üon S[b=

gcorbneten beg ganzen ßanbeg ju freier 33eratt)ung beranftaltete. 28ei biefer

Gelegenheit trat |)an8 @. jum erften ^ale aU S5olf§rebner auf, ber mit l^in=

reifeenbem fjeuer im ridt)tigen Slugenblidfe ba§ rid^tige SBort fanb. 5Damit mar
ber 2lnftofe ^ur conftitutioneHen Ummäljung gegeben. 5E)ie näd^fte fjolge mar
ein 9iegierung§becret üom 6. S)ecember, toeldjti bie ^euölterung einlub, il^rc

poütifdf)en 2Bünfdf)e fdf)riftlid^ einer eigenS ermät)iten ©eljörbe jur ^enntnife 5U

bringen. SlHein bie einmal entftanbene 3lufregung martete biefe SBerl^anbtungen

nic^t a^: am 10. Januar 1831 fanb im S)orfe ^ünfingen ^mifctien Sern unb

X^un eine 33olt§üerfammlung ftatt, h)eld£)e ber l^errfd^enben ©timmung fel^r ent«

fd£)iebenen SluSbrud gab. S)ie ^orberung ging auf ?lnerfennung ber „Söol!§=

fouöeränitöt", gleiche S3ertt)eilung ber bürgertid^en 5ßfli(i)ten unb 3tec§te, S3c»

feitigung ber ^rit3ilegien ber ^auptftabt unb ber regierenben ^Q'^ili'^n» f"ic

Sßa^l be§ großen 3flatt)e§ ober ber ßanbeäöertretung, Söä^lbarfeit ber 33ürger

3U allen 8taatSämtern , ^^refefrei'^ett unb 5Pctition§recl)t. .!panl @. mar ber

^auptrebner, neben i^m fein älterer SSruber, Dr. jur. ^arl ©. (f. b. 3lrtifel).

2)er ßinbruct biefer Sßeifammlung mar ber Slrt, bafe bie üiegievung nid^t allein

öon jeber ©eroaltanmenbung gegen bie fü^nen '•Jieuerer abfa^, fonbern am
13. Sfcinuar freimitlig bie ©emalt nieberlegte, „meil fie ba§ ^Bertrauen be§ SSolfeS

nid^t metir befi^e!" @ie erflärte fidt) nur noc^ äur proöiforifi^en gortfüfirung

ber ©efc^äfte bereit. Sie frieblid^e Steöolution mar DoH^ogen, bie SSrüber ©.

maren bie |)elben beä Stageg. 5lm 18. i^cbruar Perfammelte fid^ ber nun öom
Sßolfe nad) bem 33erl)ältniffe ber ^opfjatil frei gemä^ltc 5öerfaffung§rotl^. Sof)ann

Submig @. mürbe ©d^riftfülirer biefer S3et)örbe; |)an§ unb Äarl 'Ratten eine

2Bal)t abgelel)nt. 5Rad} langen S8eratt)ungen mürbe am 31. Sfuli 1831 baS

(Srgebnife berfelben, bie neue 33erfaffung, mit 27 802 gegen nur 2153 ©timmen
üU ©runbgefe^ crflärt, morauf am 25. 9luguft ber „©rofee Siatt)'' äufammen»

trat, äöä^renb ber ältefte ber SBrüber je^t mel)r unb me^r fid) ^urüdf^og, übten

bie beiben jüngeren, an 6l)orafter fcl^r öerfd^ieben, aber in it)ren politifd^en Sin*

fic£)ten böllig ein§, gemeinfam ben entfd^eibenben ©influfe au§ auf ,g)altung unb

9tidf)tung ber neuen 9legieTung be§ „regcnetirten" Äanton§ 23ern, al§ üertraute

9iat^geber be§ repräfentirenben ©taat§oberl^aupte§, be§ ©d^ultl^eifeen öon2:fdf)arner,

als öoltgtt)ümli(J)e Ütebner in öffentlict)cn S3crfammlungen, als anerfannte ßeiter
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ob. 93eim ©ntfte^en ber 33erner Uniöerfttät (1834), ju beten ©rünbung et

felbft in l^etöorragenber äöeife mitgeloitft ^atte, hat <g)ang ©. logot öon feiner

©teile als ^Proieffor äurüdf, um in ben l^cimifd^en Ärei§ nac^ Sutgbotf ^utü(I=

^ufel^ren. 9lut auf furje ^eit toar er im ©ommer 1835 S3erni ©ejanbter an
bie eibgenöj[ifc^c Sagfa^ung, bie bamalS in 3üti(^ fici^ Oetfammelte. SSeinal^c

täglid^et iBtieföerfel^r öetmittette bai ftete ©inöerftänbnife jtoifctien ben jtoei

Stübetn, wenn einer öom anbern getrennt leben mufete, unb biefe Stiele geben,

in oft äufeerft berber, mitunter aud) je^t Ieibcn|(i)aftli(^er 3lu§bru(J8tt)eife, ein

überaus anjd^aulid^eS Silb ber politischen $erjönli(^{eiten unb SJerl^anbtungcn

wätjrenb biefer nad^ 3lu§en unb Sinnen öiel bewegten Sfa^re. 2llS feuriger

3^bealift l)atte ^an§ ©. aßen 5reil)eit§beftrebungen ber ganzen SOßelt entgegen

gejubelt, al8 ^^il^ellenc unb aufopfernber i^ieui^i» ^^^ berttiebenen 5poten, ^attc

er aud^ ben au§ ^Etalien unb au§ 3)eut|(i)lanb nad) ber ©d^mei^ gelommenen 3rlü<^t=

lingen offene Slrme entgegengebrad^t, unb war wiÖenS gewefen, „bie fjfa'^ne ber i^xe\=

f)eit für alle SSölfer auf bem ©ipfel ber Sfungfrau aufjupflanjen". S)ic biclfad^en

SSertoirflungen mit bem 5Iu§lanbe inbeffen, in toeldt)e bie ©dtitoeij ftd^ burdf) biefe

gremben Ijineingejogen faf), bie oftmal§ brol)enben 6inmifrf)ungen ber ®ro|«

mäd^te, liefen i^n bie S)inge balb etwaS anbetS anfe^en. ?lt§ nun gerabe über

biefe Sri^agen bie liberale ^Partei ber ©dEjtoei^ fid^ fpaltete, unb juglcidE) mand£)erlei

geiler ber innern ^ßolitif, namentlid^ eine ebenfo fleinlid^e al§ l^arte SSerfoIgung

gegen bie frül^er l^ertfdtienben (Sefd^led^tcr, baS Slnfe'^en be§ 9legiment8 etfd^ütterten,

fal^ <g)an§ ©. fid^ genötl^igt, perfönlidf) ttiieber mel|r ^crborjutreten ; er lie^ ftdE)

im ^erbft 1837 jum Sanbammann mätjlen; allein fd£)on ba§ folgenbc 2fat)r

brad^te ben ©tur^ ber beiben öerbünbeten S3rüber. jDer 2lufentl)alt beä ^rinjen

^flapoleon in ber ©d^Weij gab bie Seranlaffung bap; ^önig Subtoig ^^ilipp

üeriangte im ©ommer 1838 bie Stuätreibung be§ ^rätenbenten ; ein grofeci 2^eil

ber ©ditoeij toiberftrebte biefem ^nfinnen unb War bereit, eS jum .Kriege mit

granheid^ fommen ju laffen. S)ie 95rüber @. bagegen wollten nidt)t um eine§

^temben Witten bie ©jiften^ be§ S3atertanbe§ auf ba§ ©piel fe^en, unb eiftig

berfolgten fie im ißerner ©ro^en 9latl§ biefe 9lnfidt)t. Stttein am 24. ©eptember

fiegtc aud^ l)ier bie friegerifd^=tro^ige ©timmung. jDiefc 9iieberlage — e§ ftanben

106 ©timmen gegen 104 — bewog bie ©. jum fofortigen 9lüdftritt au8 atten

öffentlichen ©tetten. „S)ie Ferren ©dtjnett t)aben fein SSorred^t!" rief i'^r bi8=

l^criger College, ^arl 5fleut)au§, al§ man fie üon biefem ©ntfi^luffe abzubringen

fud^te. S)ie politifdt)e Flotte ber S3rüber War bamit ju Snbe. §an§ ©. betrieb

in S3urgborf feine 3lpotl)efe ncbft einer bamit in Söerbinbung ftel^enben d^emifd^en

i^abrif, unb genofe babei in einfad^fter SSel^aglid^feit bie ©titte bcS ßanblebcnS.

6rft nad^ bem Sobe toon Dr. ßarl ©. unb nur üorüberge'^enb brad^ten bie

^reigniffe ber fogenannten „f^reifd^aarenjüge" unb be§ ©onberbunbhiegeS, fowie

eine neue 5Berfaffunggänberung im ^. 1846 i'^n nodö einmal in Bewegung.

®r fd^rieb eine l^eftige politifd^e glugfd^rift: „^eine gtlebniffe unter bem ^rei=

fd^aatentegiment", unb im gttililing 1850 trat er in einer gegen bie rabicale

^Regierung gerid£)teten ^arteiöerfammlung (25. Wäx^ in Wünftngen) mit altem

5eucr al§ Sftebner auf, oljne aber im übrigen tl^ätigen Slntl^eil am politifd^en

ßeben au ne'^men. ^m. Slnfang 1865 feierte er, Pon 2lbgeorbncten ber 33erner

UniPerfität begrübt, ba8 50. ^a^x feiner S)octor--^romotion ; aber wenige ^Jtonatc

fpdter öetäef)rte eine furchtbare geuerSbrunft einen großen %^e\i feiner geliebten

Sßatcrftabt, unb ber tief empfinbenbe @rei§ würbe babutcE), obwotjl perfönlid^

nid^t betroffen, fo fc^Wer erfd^üttert, bafe er bie ©d^recfen§nadt)t nur um furje 3eit

überlebte. (Sr ftarb am 27. Sluguft 1865. 33er^eiratt)et War er mit einer

%odi)Ux feines nat)en Sßerwanbten, be§ ^rofefforS ©amuel ©d^nett (f. b. Slrtitel).
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@r ttjar eine burd) unb butd§ eble, in ungctDö'^nlic^ jd)Iid§tem SBejen grofe unb
ibeal anaetegte ^Jiatur.

331öjc^, 6buarb f&Vö]ä) unb brei^ig ^af^xe SSernifc^er ©efc^ic^te, Sern
1872. — ö. 2;iaier, (Sefc^id^te ber gibgenoffenfc^aU m 3eit be§ fog. goi-t=

yd^vitt§, 33ein 1854— 55. — Sßaumgattner, S)ie ©d^roeiä in i{)ren kämpfen
unb Umgeftaltungen, Süric^ 1853-66. — 3^ot|. ©c^neE, ^)Jleine gtlebnifjc

unter bem Streifc^oarenregiment, Surgbori 1850. — ßortelponbenj ber SSrüber

©dfineü, über 1300 Originalbriete, im SBefile bf§ 33erjafjer§. «irut^

«Sdincll: 3Jo^anne§ ©. ,
geboren am 31. luguft 1812 in Safet, toar

ber einzige ©o^n öon ^o^. 3fluboli ©d^nett (geb. 1767, f 1829), ber aU legtet

©(^utt^ei^ öor ber 9leöoIution bon 1798, b. 1^. 5prä[tbent be§ @tabtgeri(i)te§ öon
Sajel, unb jugleid^ ^ßtofefjor an ber Uniöerfität grünbtic^fter c'i^enner be§ mel^r

burd) münblid^e Strabition Qt§ burd^ baS @eje^ fortgepflanzten üaterlänbifd^en

9lect)tc§ mar. @r ftanb al§ Sfurift in foI(f)em ^Änje^en, bafe er aur 3eit ber

J)elöetifd)en 3ftepublif pm ^väfibenten be§ oberften, au§ ie 1 ^itgtieb auS
jebem Äanton befteUten l^eloetifdien ®eri(i)t§t)o|e§ ernannt rourbe. S)a biejer

@eri^t§!^of obcrfteä Stiminatgeriddt ber ©(^toeij unb jugteid^ 6afjation§gerid^t

in Siöiljad^en toar, l^atte er bei ber unenblid^en ^RannigfaltigEeit ber fantonalen

^tä)te feine fleine Slufgobe, fie bauerte aber freilid) nict)t lange, ba mit ber

2öiebert)evftettung ber i5berati[tijd)en Sßerjaffung aud^ biefer ©erid^t^^oj bat)in

fiel. ®a§ SBejen beä 3flcd^t§tenntni^ unb ernfte d^riftlid^e ^^römmigfeit in ge»

biegenfter Sßeife öereinigenben 35ater§ übte auf ben fieranroad^fenben ©o'^n, ber

im fpätern ßeben nodt) oft öon ben il^m wid^tig geworbenen ©pajiergängen mit
bem 35ater er^ä^lte, [tarfen Sinflu^ unb trug öiete§ bei ju ber eigent^ümlid^

ernften ütid^tung unb bem unenttoegt fe[tgel§altcnen dtiriftlid^en ©tauben, ber für

baS gauje Seben beä ©o^ne§ ma^gebenb würbe. Sludt) morf)te biefer (Sinftu^

ben @ntfct)tu^ be§ ©ot)ne§, ftatt fict) ber feiner 9lrt na'^e liegenben jE^eoIogie ju

Wibmen, bem Söater nact)jufoIgen unb bie Surigprubenj jum Serufe ju Wählen,

tocfentlid^ geförbcrt '^aben. ^Jiad^ grünblid^em Unterrid£)t in ben alten, felbft

baS .g)ebräifdt)e mit umfaffenben ©prad^en, bie bi§ in ba§ "^ofie Sllter mit S3or=

liebe gepflegt würben, lag ^6^. ©. in SSerlin unb |)eibelberg, wo er bie S)octor=

Würbe erlangte, ben juriftifc^en ©tubien ob, unb bamalS fd£)on eigent^ümlid^e

unb felbftänöige 2ßege ge^enb, benu^te er einen nad£)^erigen 2lufentl)alt in ber

franjöfifdien ©dl)Weiä burdl) f^o^fdliung in ben 3lrd^iöen mit Sßotliebe bereite jum
©tubium ber eint)eimifd[)en ©tatutarredf)te. ^n 93afel f(i)nell ju öffentlid^er

SLljätigfeit gelangenb, l^abilitirte er ftd) 1837 al§ S)ocent an ber Uniöerfität, bie

fura öorl^er nad^ bem fd^weren ©daläge, ber fie burdl) bie in bie ©dE)eibung

5Wifd§en ©tabt unb ßanbfd^aft mit l)ineingeäogene S^eilung be§ Uniöerfität§gute8

betroffen t)atte, burdl) ben aufopfernben ©inn ber 5Ba§ler S3ürgerf(^aft p neuem
ßeben erftanben War. 1838 würbe er jum au^erorbentlid^en, 1839 jum orbent=

lid^en $rofeffor be§ üaterlänbifc^en 9fled^te§ ernannt, unb er erwarb fidE) in biefer

©tettung neben ben (Kollegien wefentlic^e Serbienfte bur^ ba§ in ©emeinfd^aft

mit 5prof. ©d^önbein öoUjogene mannl^afte ©inftel^en für bie Uniöerfität, al§

biefer 1850 neue ©efa'^ren bro'^ten. 1851 unb 1852 betleibete er ba§ 9iectorat.

3n feinen ßoüegien bilbete er fiel) eine eigene, für Anfänger freilidl) fd^werereS

5ßerftänbni^ bringenbe 2Rett)Dbe burd^ JperauSgreifen prattifd^er Etagen, bie bann
Wiffenfdf)aftlid§ erörtert Würben. S)ie ^raji§, in bie er gleid^jeitig eintrat, übte

barauf wefentlidjen @influ|. @r würbe 33eift^er am 6iöil= unb ©trafgerid^t,

1841 ^räfibent bei 6iöilgcrid^te§, unb in biefer 34 Sat)re lang feftge'^altenen

©tellung fanb er ben eigentlidl)en SJlittelpunft feiner S^ätigteit. ^n ber 9lu§=

Übung ber ©inäelcompeten^ wie in ber Seitung be§ ©erid^teä benu^te er ben
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tDciten ©pielraum, ben bie attei-tt)ümlici)e, me^t patriard^alijd^e SSeife be8 9le(^t§=

gangeS bem SSotftanbc bamal§ noc^ gewäl^rtc, in etgent{)ümlid^et ebenfo gen)iffen=

l^aft ernfter unb gtünblid^cr qI§ pra!tij(i) geiüanbtet unb träfttgcr ^rt. ^rei

öon ollem ©trebcn naci) lIRenfdiengeiättigfeit unb ernft jeine äöütbe toa'^renb,

erroatb er fic^ bod^ butd^ ben unentioegt auf 2öa^tt)eit unb @ere(f)tigfeit gc»

ridftteten ©inn attgemeineS unbebingte§ unb unbejditänfteä 3uti-'ttuen. Statt) unb

,g)ülfe in 9ted^t§fad)en tourbe bat)er aud^ au^erorbentlid^ oft bei i()m gefud^t.

Weniger geeignet xoax fein SQ3cfen für bie öon ben Sogeämeinungen bet)errfc^te

«tJolttü. 1838 in ben ©ro^en 9iat^ gewätitt trat er 1847, ba er bie zi^eih

natime be§ 58a8ler ßontingenteg an bem ©onberbunb^felbjug nid^t billigen tonnte,

bleibenb au8 bemfelben au§. Um fo eifriger Derteenbete er bagegen feine ^Jlu^e»

ftunben für bie Pflege beS batertänbifd^en 9led^te§. 'üid)t nur nat)m er ol8

OOflitglieb be» ^fuftijcottegiumä an ben 5ßorberat^ungen unb Sntloiirfen für bie

©efe^gebung lebl^aften unb geiDid£)tigen 2lnt^eit (fo war j. 33. baS @efe^ über

(Jinfü|rung be§ ®runbbudt)e§ t)au^tfäd£)Ud§ fein 3iöeit), fonbern, tt)a§ bamal§

nod^ ettoal 9leue§ war, er bemühte fic^ eingel^enbe ^enntni^ ber üerfd^iebenen

fantonalen Üled^te unb i^rer Snttoidftung auS ben unenblid^ mannigfaltigen altern

Statuten ju erlangen unb bafür aud^ bei 3lnbern Sfntereffe unb 5ßer[tänbni| äu

toedfen. Qu. btefem SttJfcEß unternahm er im 33erein mit einigen ^^td^erifd^cn

2furiften bie 33egrünbung ber 3eitf<i)rift für ©d^meijerifdE)e8 9led^t, bie nad^ feinem

^lane in 3 jC^etlen 3lb^anblungen, (Sammlung alter 9ied^t§quellen, Ueberftd^t

über bie ©efe^gebung be§ :3al)re§ unb '»Ulitttieilung bon Urt^eilen bereinigte.

Siel 5lrbeit rourbe auf biefe nad^ unb nad^ (1852—1882) unter feiner Seitung

tiiS auf 22 Sänbe anmadlifenbe 3eitfd^rift, bie nun bon jungem Gräften fort=

gefegt toirb, bermenbet. 3Jlan(^e 33aufteine ^u einer 9led^t§gef(|id^te ber Sd^meia

finben fid^ ba gefommelt. ißon anbern roiffenfd^aftlid^en 3lrbeiten ftnb eine

3lu§gabe ber älteften ®eri(i)t§orbnung bon SSafel öon 1457, eine ju 9tectorat§=

reben berroenbete unb bann gebrudEte 2lb^anblung über ba§ ifraelitifd^e 9led^t,

eine SDarftetlung be§ 6iöilrerf)te§, ber @ericf)te unb ber @efe|gebung öon SSafet

in ber jur ©äcularfeier be§ @rbbeben§ öon 1356 erfd^ienenen ©d^rift über SSafel

im 14. Sal§rf)unbert unb bann befonberi bie fdf)öne, in 2 ftarfen SSanben er=

fd^iencne 3lu§gabe ber 9ied^t§queEen öon 53afel ju ermähnen, ße^tere war bie

5rudl)t einer gemeinfam mit einer Slnjal^l jüngerer 35a§ler Sfuriften, gemefenen

©d^ülern, unternommenen 2lrbeit unb jugleid^ ein 3eusniB f^^ ^^^ ßi^^^ gebenbc

unb wieber ßiebc WedEenbe 2lrt ber 5)erbinbung, bie ©d^neü'S warmer ©inn für

gteunbfd^aft aud^ mit jüngeren ßeuten fo gerne unterl^ielt.

S)iefe gan^e Stiätigfeit ^ätte wol genügt, ein ^anneSleben auszufüllen.

<5S war bieg aber bei ©. burrf)au§ nidE)t ber ^aU. ©eine ftreng geregelte, yehe

Minute au§nü^enbe ßebengmeife, bie nur geringes ©d^lafbebürfni^ ^atte, gc=

ftattete it)m ^u^e au finben für ^Pflege eineS intimen gtüdflic^en f^amiüenlebenS,

ha^ i^m in ber mit 2 Xöd^tern gefegnelen dtje mit einer i^m gleic^gefinnten,

treffli(|en f^rau äu Streit würbe, felbft für eigenen Unterrid)t ber 2öd)ter, für

felir ausgebretteten Sriefwed£)fel mit bieten greunben, unb bann befonberS nod^

für fet)r intenfibe Sl^eitna^me an berfd^iebenen ct)riftti(^en SSeftrebungen. 5Die

Eigenart bon ©. tonnte nur ju ganzer, nid^t ju falber 23et^eiligung fic^ ber=

fielen. @r befd^räntte fid^ ba^er auf gewiffe Steige ber (^riftlid^en X^ätigteit,

unb jWar gerabe auf fotd^e, bie weniger ben 33ortf)eil ausgebreiteter ®unft ge=

noffen, wibmete bann aber biefen feine botte ^raft, fo bem 33ereine ber ^freunbc

SfraelS, ber fiel) befonberS mit ^rofeUjtenpflege befaßte, unb bem SJereine aur

SSerbreitung d£)riftlidt)er ©d^riften. Sn beiben Vereinen Würbe er S3orfi^enber

unb fd^lo^ eine tangjät)rige eifrige SSet^eitigung mit einem gebrudtten tief ein=

ge^enben giüdEbtidt über 50 jährige X^ätigteit berfelben. Unter ben öon bem
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le^tern SBerein ouSgetienben, foigfältig ßeprüften ©d^tiften beftnben ftd^ auc^

anont)me, öon ©. felbft gelrfitiebene, fo 3. 33. eine ^aifteüung be§ SebenS öon
3llbvec^t ö. ^aöer nac^ ben SBtiefen feiner fjreunbe unb eigenen 2lufjeid)nungen

unb ein trefflid)er Sebenäabrife be§ ©d^toagetS öon ©., be§ Slrd^iteften 9iiggenbad^

(3Iu§ bem Seben eine§ Sanier Söaumeifterä). 21I§ 5Jlanujctipt gebrudtt \6)Ue^t

ftdf) baran ba§ SebenSbilb be8 intimen fJieunbeS öon ©., be§ 3(tatt)8^eun 9lbolf

6I)tift, ^räftbenten be8 S3a§Ier 3Jtij|ton§comit6g.

2118 in ^QJel eine poütifc^c Umtt)äljung, xoeldje bie Seitung be§ ©taatS»

toefeni in anbere ^änbe btod^te, fid) ttienn auä) friebtid^ öoEjog, trat ©. 1875
öon ber |o lange befleibeten, müt)eöoIlen ©teHe be§ Siöitgerid^täpräfibcnten ^urürf

unb 1878 ftebelte er, öon ber ^profefjur ebenfalls 2lfajct)ieb nel^menb, öon SSafel

nad^ Söern über, wo bie ältere Sod^ter in bie Seitung einer 2)iafonif|enanftalt

eingetreten toar. ^ier in ber äurürfgejogenen ©tiüe be§ Familienlebens, ba§

freilii^ burcf) ben 2ob ber geliebten (Sattin einjamer würbe , brad^te er nod^

11 ^al)xe in nid^t mel)r nad^ au^en gerid^teter, aber bodt) lebenbigcr innerer

Sl^ätigfeit mit tri|<^ bleibenbem ©eifte 5U. S3iblifd£)e unb altclajfijd^e ©tubien
toedtifelten mit biograp'^ijd^er unb alte 9ledf)t8quenen öerarbeitenber Sejd^äftigung

ob, unb an allen Söorgängen im politijcfien unb firdt)lid^en ßeben nod§ regen

2lnt^eil netimenb, untert)ielt er burd^ SStiefmed^fel mit Q^reunben unb 35e|ud^c

berjelben noc^ bie SSerbinbung mit ber 9lu|entoelt. ©0 erteid£)te er, immer mel§t

in 9lücfblidE unb Slufblitf lebenb, babei freilid^ aud^ burd^ förperlidt)e SBejd^ttjerben

mel^r unb met)r beengt, unter ber treuen Pflege feiner Jöd^ter ben ?lbjrf)lu^ feiner ic=

btf^en Saufba^n. '!Ra<i) mit großer ©ebulb getragenem .g)er3leiben erlag er am 16.

October 1889 einer 2ungenentjünbung. ^n innerer geftigfeit unb Ärajt, äugleid^

aber aud^ in großer S)emut^, Siebe unb Sreue war ber St)ri[t in it)m pm
öotten ^anne geworben unb gereift.

3at)lrei(^e eingel)enbe ^Jlefrologe in politifd^en unb !irdt)lid^en Slättern

ber ©d^Weia, audt) in ber 3eitfd^rift für ©d^Weij. gied^t, 51. 5. IX.

5r. ö. 2Ö.

@(^ncU: i?arl ©. (1786—1841), fcf)Weiaerifrf)er ©taatSmann, getauft am
14. 3[uni 1786, war ber äWeitältefte ©ol^n beS Dr. juris 3fo^anne§ ©., beS

©tabtfd^reiberS in Surgborf im Danton Sern. @r öetlebtc feine S^ugenb in bem
IteinbürgerlidE)en aber bet)aglid§en äBol^lflanbe be§ öäterlid^en ^aufeS, unter ben

aufregenben ßinbrüdten ber fran^öfifd^en i^nöafion in bie ©d^weij, 1798, bei

welker fein Sßater mitbet^eiligt war; erft 1806 öerlie^ er SSurgborf, um noc^

in iSferten (9)öerbun), wo bamali $. *|}e[talo3äi feine neuen päbagogifcien ©runb=
fä^e äur 2lnwenbung ju bringen fud^te, fidE) in ber fraujöfifdicn UmgangSfprod^c
3U üben unb feine S3orbilbung 3U beenbigen. @in Sfa'^r fpäter bejog er bie

Uniöerfität ^eibelberg. Wit großem @ifer lag er l)ier bem ©tubium ber Sted^tS«-

Wiffenfd^aft ob, gewann bie befonbere Sichtung unb bauernbe greunbfd^aft feine§

^ouptle:^rer§ ^jSrofeffor Martin, erwarb fid^ 1809 ben S)octorgrab unb fe^rte

bann mit öoräügli(i)en ^eugniffen nad§ ^aufe jurüdf. ©eit 1811 aud^ öffent=

lidtier 5totar geworben, war er eine ^eit lang ©eplfc feine§ älteften SruberS,

ber ein fleine§ ©taat§amt befleibete; aber burd£) Steigung unb Einlage ju ge=

lel^rter 3lrbeit tjingejogen, bewarb er fid£) bei erfter @elegenl)eit um eine 9lfd^t§*

profeffur an ber S3erner Slfabemie. S)ie 3ui-'üdffe^ung, bie er l^ierbei ju gunften

eines Süigerg ber ©tabt 93ern erfu'^r, lie^ einen ©tact)el in feinem ®emüt§e
aurüdC, ber, öietteid^t burd£) ©nttäufdiungen nod^ empfinblidt)erer 9lrt öerftärlt,

fidl) äu einem bittern ^a| gegen bie beöorredf)tete |)auptftabt unb beren rcgierenbe

@efd^led)ter fteigerte. @r Würbe, ol)ne e§ ju fud^en, ber SlnWalt unb Ütatl^geber

aUer Unpfriebenen, bie fid) nur ungern in bie SBieberl^erfteÖung ber alten

patriard^alifd^en 9tegierung§form fügten, ©ana befonberä mad£)te er fid^ mi§=
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Itebig buid^ fein 2luftreten für bie S^eilnetimer an einem 1814 im 33ernifd^en

Cberlanbe ouSgebrod^enen, übrigens aiemlid^ tiarmlofen 3luiftanb§t)erfurf). Ol^ne

Jpoffnung, unter fotd)en Umftänben eine feinen SBünfdtien entfpred^enbe ©teHung
im eigenen Danton finben ju fönnen, madite er 1816 gemeinfam mit feinem

jüngeren SSruber eine Sfieife nad^ ^PariS unb 30g bann nad) 3larau, ber |)aupt''

ftabt be§ burd^ bie 9ict)otution bon Sern loSgeriffenen neuen j^antonä ?largau.

6r erhielt l^ier ba§ Slmt eine§ 9tegierung§fecretärS, ba§ it)n in täglidien SSerEel^r

mit bem gegen S3ern ge{)äffigen, aber ebeln unb tüd)tigen Sllbred^t 9{engger

brachte unb ii)n oud^ auf eine eibgenöffifd^e Slagfa^ung narf) 3üxiC^ führte. S)od^

lehrte er f(i)on nad) Slblauf eines Sfö'^i-'eS toieber nacJ) SBurgborf jurüd unb ergab

fiel tl^eilS litterarifd^en S3efrf)äftigungen, tl§eil§ gelegentlicher SluSübung be§ 2ln=

toaltSberufeS, beffen f)öl§ere ©tufe i^m inbeffcn öerfc^loffen blieb, toeil er fid^

]§artnä(jfig toeigerte, fid^ ber tiorgefdf)riebenen ^jßtüfnng ju unter^ielien. Salb ge=

wohnten fid) bie Sanbleute unb bie politifdE) faft red£)tlofen SBürger ber tleinen

©tobte beS l?antonS, bei bem „S)octor .^arl" (t)olfStt)ümtid^ „3)öcti" genannt)

^aii) ober toenigftenS Sroft äu fud^cn, ber e§ fo trefflid) öerftanb, mit ebenfo

berber als bei^enber ©attre an ben ©dE)tt)äd^en ber 9tegierung Äriti! ju üben

unb fo baS 3utrauen aKer Sierienigen ju getoinnen, bie ftdl) felbft als Unter»

brücEte anfallen. £)l)ne öffentlich l^erborptreten, toar er ber ^Otittelpunft einer

toeitöerbreiteten ^ifeftimmung, alS ber SluSbrudl) ber ^arifer ;3uli=9let)olution

bon 1830 aud^ in ber ©döteeij baS S^id^en jum Seginn einer neuen ^^eriobe

beS ©taatSlebenS gab.

S)en äußern ®ang ber unblutigen Umtoäläung, tteld^e ie|t im Danton Sern
erfolgte, !§aben toir bereits angebeutet (fic"^e ben Slrtifel : ^anS ©d^nett). SBeniger

offen, aber entfdf)iebener nocf) als fein Sruber „^anS" toirlte ^arl ©. auf bie

6reigniffe ein. 2llS bie 9iegierung am 6. S)eccmber bie Sürger jur @inreid)ung

politifdt)er 2Bünfd^e einlub, glidt) feine SGßol)nung einige 2öodl)en lang einem

äöaUfaiirtSorte, unb er toar eS, ber in biefe .^unbgebungen bie pm Erfolge

nöf^ige Uebercinftimmung brad^te, ber bann aber au^ am 13. Januar bor ber

SolfSüerfammlung ju 5!Jlünftngeu bur(^ bie gorberung eines öon ber bisherigen

Slcgierung unabt)ängigen „ScrfaffungSratl^eS" einen reoolutionären 2on anf(^lug.

Sine Söa^l in biefe Seliörbe bagegen lehnte er ab, inbem er eS üorjog, feine

©ebanten in bem öon i'^m begrünbeten „Serner SolfSfreunb" toirJen ju laffen,

einem Statte, baS burdl) feine fc^arf polemifc^e, aber toot)l berechnete unb bol!S=

tl^ümlid^e ©prad£)e fcalb großen ginfluB ausübte. 9lad^ i^ntrafttreten ber neuen,

aEe politifclien Sorred£)te befeitigenben ©taatSöerfaffung tourbe ^arl ©. am
25. Sluguft 1831 in öier öerfd^iebenen Greifen p einem ^itgliebe beS ©ro^en

aHatl^eS ertoälilt. S)en eigentlid^en 9legierungSgefd£)äften abgeneigt, entjog er ftd^

jtoar einer (Ernennung in bie leitenbc Seprbe, na^m bann aber juerft eine ©teüe

im oberften ®erid)tS'^of unb nad^'^er baS 2lmt eineS 9{egierungSftatt:^alterS in

Surgborf an. 3u9t"«il tourbe er für bie ^a^xt 1832 unb 1833 (Sefanbter beS

iJantonS Sern jur eibgenöfftfd£)en jagfa^ung. .g)ier befonberS zeigte er fiel) alS

ber eigentlid^e ^fül^rer ber jur ^errfd£)aft gelangten 5ßartei unb l^ier gelang eS

i^m aud§, für bie 3ufunft 3U fd^affen. ^n ri^tiger ©rfenntni^ ber 3eitbebürf=

niffe betrieb er bie Uebertoinbung ber engen fantonalen ©d^ranfen, er fud^te bie

engere Serbinbung mit ben ©leidligefinnten anberer .Kantone unb brad^te in

©emeinfd^aft mit bem ßanbammann Saumgartner öon ©t. (Satten unb Dr. ^afimir

513f^ffer bon Sujern baS fogenannte „©iebner--Soncorbat" au ©tanbe aum gegen=

fettigen ©d^u^e unter ben"narf) ben neuen :politifd^en ©runbfä^en umgeftalteten

giegierungen. Sm 9lpril 1832 tourbe er als cibgenöffifd^er Sommiffär bejeid^net

äur Sermittlung beS ©treitS atoifd^en ber ©tabt Safel unb ber bis ba:^in au

Siagem. beutfe^e SBloato^i^ie. XXXn. 11
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ii)i gel^örenben Sanbjd^att. ©eine Ieiben|d§aitlid^e ^ai'tetnal^me für bie Ic^tere

mad^te i^n tnbefjen toenig p biejer 3lufgabe gef($i(ft unb f)at me^x jur 33er=

fcittetung al§ jut SSeilegung beg 6onflict§ betgetragen, ber bann oud^ mit ber

Trennung in jnjei gejonberte Äantone enbete. ^m 2lugu[t 1833 öcrlie^ er jo=

gar bie Xagla^ung mit ber (5r!lärung, ba^ ei it)m unmöglich fei, neben ben

„geinben ber ^^i^eiticit" im 9lat"^e äu fi^en, ein ©d^ritt, ber ätoar bie formelle

Sßittigung ber öon i^m beeinflußten Sernifd^en 58el)örbe ert)ieU, aber allgemein

als ein ^olitifctier r^eliUi angefe^en tourbe. S)ur(^ bie ©diwierigfeitcn ber ßage

fa'^ er firf) im 3!)ecember 1833 bod) genötl)igt, eine SBa'^l in ben 9legierung§ratl§

anäunet)men; er mürbe ©tetlbertreter be§ ©t^ultlieifeen, aber nad§ toum einem

^a'£)re ^og er fid) mieber in fein Sanb'^aui in ^Burgborf ^uxM, wo er allein fid^

too§l fül)lte. 3lm liebften gab er öon ^ier au§, ftet§ mit feinem S3ruber $ani
äufammenfteljenb, ba§ SofungSmort au§ für feine Sln^ngcr, bie fogel^eißenc

„SSurgboxfer Partei", ^m ^. 1835 begannen aucl) in ber ©d£)tDeij bie fird^en»

^jolitifd^en ^^^agen bem mobcrnen ©taat 3SerIegent)eiten ^u bereiten. @§ l^anbcltc

fid^ um ein gemeinfameS Programm für bie ©tettung beg ©taat§ jur fatl^olifd^cn

Äird^e, um bie Stuäfü'^rung ber unter bem Flamen ber „Sabener ßonferenä^Slrtifel"

befannt getoorbenen Sßereinbarungen. .^arl ©. führte bie bejüglid^en SBer^anb*

lungen für Sern, unb alg au§ biefem 3lnlaffe im fat^oltfdl)en .€^eile be§ Äonton§,

im S^ura, Unrul^en augbrad^en, erf)ielt er, im f^ebruar 1836, ben 3luftvag, bie

Drbnung bafelbft ^ersufteEen. 3lm 6. 5Jlärä 1837 mürbe er jum ätoeiten 'blalt

pm ^Jlitgliebe bc§ 9tegierunggratl§eg ertoätjU, unb mußte fid^ nodl)mal§ cnt=

fd^ließen, nadl) Sern über^uftebeln. S)ag ^iluftreten unb bie Umtriebe einer ejtrem

rabicalen ^Partei, bie mit polnifd^en, italienifj^en unb beutfdl)en ^^lüd^tlingen

|)anb in ,^anb ging, fü'^rtc ju SBertoidElungen mit bem SluSlanbe unb erfdtimerte

bie bauernbe ^Sefeftigung ber Siegicrung, bie öon ben 3lnf)ängern ber alten 3^=
ftänbe nod§ immer feftig angefod^ten mürbe, unb fo nadt) jmei ©eiten ben ^am|)f

p führen l^atte. Äarl ©. mar ©irector ber ßentralpoliäei, fein 33ruber ^ang
gleidl)äeitig ßanbammann, alg ber @egenfa^ jmifdlien ber etmag fleinbürgerlid^en,

aber nüdt)tern=t)erftänbigen 9tid^tung il)ier ^Partei unb bem ibealern, aber bie

SSebingungen ber SCßirüidtifeit öerlennenben äöefen ii)xex frühem ^reunbe offen=

bar tourbc. 2)ie Slbftimmung öom 24. ©eptember 1838, burd^ meldl)e ber

S3ernifd£)e @roße giat!^ um beg ^rinjen ^Jlapoleon mitten ber ßrieggbroi)ung

f5rran!reidl)g %xo^ bot, bemog beibe Srüber pr fofortigen 9tieberlegung atter

öffentlid£)en ©tetten. ^axl ©. äog fidl) nun bleibenb in bag ^4>nOatleben prücf,

inbem er nur in feinem „iöollgfreunb" bie ^olemif gegen feine ©egner fortfe^te,

unb mä^renb einiger 3eit feiner ^eimaf^ftabt alg ©emeinbepräfibent S)ienfte

leiftete. S)ie SSerbitterung beg einfam gebliebenen 3)tanneg nat)m immer me'^r ju.

Äörperlidl) unb geiftig franf toanbertc er in ftürmifd^er SBinternad^t ju guß nad^

?larau, unb in ber 5^äl)e biefer ©tabt mürbe am 10. ^^ebruor 1844 fein Seid^nam

in ber 3lare gefunben. — ©anj eigenartig ift bie ungetrübte )}olitifd£)e 6inig!eit

ber beiben 33rüber, bie fte in ber @efd^id£)te immer öerbunben, beinahe alg eine

einzige ^^erfon erfd^cinen läßt, benn größere ©egenfä^e in ßl^arafter unb Temperament

loffen \iä) faum beulen, ^eben bem patlietifäien Sbealiften ^ang mar ^arl ©. ber

llug bercd^nenbe, [tetg äu ©pott unb beißeuDer ©att)re geneigte SJerftanbegmenfrf).

SSeibe l^atten im ©runbe meniger bom ©taatgmann alg t)om Demagogen an fid§

;

üom le^tern unterfd^ieb fie aber auf'g fd^ärffte ber anä) öon it)ren ^^einben an«

erlonnte Umftanb, baß fie in it)rer öffentlid^en 3;i§ätig!eit nie etmag für fid^ felbft

gefudt)t l^aben, unb fomol)l eitle |)errfd^fud§t alg gemeine Slemterfud^t i!§ren

SSemeggrünben öottftänbig fremb maren. ^^x SSerbienft ift eg, boß ber größte

Äanton ber ©dl)toeiä aug einer lünftlid^ mieber'^ergeftettten Slriftolratic auf boll»

ftänbig frieblid^em Söegc in eine mobern=ftaatgbürgerlid§c 3flepubli! fidl) umge=
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ftaltet {)at. Sluf bie Sebeutung ber 6on-ej^onbenä atotfd^en ben fieiben Söi'übern

für bie ©ejd^ic^te ht^ Sageg Iiaben toir jd^on oben l^ingetoieten.

S)ie oben für ^an§ ©c^nett genannten ; ba^u 8. Sauterburg, ÄatI ©c^neE,
im Sernei- Sajd^enbud) 3fa^rg. 1855, ©. 248—271, too aud) bie aatitmd^en
3flefrologe ber 3eitfc!^riften auigefü'^rt ftnb; unter biejen finb ^eröoräu'^eben

atoei SlrtiM ber „Slttg. 3eitung" bon 9lug§burg, Seil. 47 u. 57 be§ ^atixt^

1844, crfterer öon Dr. öcn @onäenbac§, eibg. ©taat§fd^reiber, te^terer öom
SSürgermeifter ^. ^e^ öon 3ürid^. c« , . . v

StöfdQ.

Schnell: ©amueißubloig ©.,1775—1849. Dieben ben brei Srübern ©.,
t)on benen bie aioei jungem, ber Dr. juris ^arl unb ber ':^rojeffor Dr. med. |)an8©.
oben in il^rem 2eben§gang bargefteHt ftnb, lebten glci(^äeitig brei anbete Srüber
bei nämlid^en 5lamen8 in ^öurgborf, toeld^e alle in il)rer äöeife ba§ getoö^nlic^c

2Jlittetma^ überragt liaben. ^er ältefte unb bebeutcnbfte bie|e§ ^toeiten S)rei=

geftirnS mar ber 9te(i)t§gelet)rte Samuel @. 3)erjelbe mürbe am 7. ^ai 1775
.5U Söurgborf getauft, fein S3ater ©amuel (f 1813) mar ein Sruber be§ l)ieröor

crmäl^nten ®iftrict8ftattl)alter§ Dr. ^o^annei @. unb l^atte fid^ al8 Kaufmann
in feiner fleinen Sßaterftabt Söo^lftanb unb 3lnfel§en ermotben. 2luci) fein dltefter

©oin, beffen Eigenart unb geiftige Sebeutung öon feiner Umgebung nidit öer=

ftanben mürbe, fotlte biefem Serufe fic^ mibmen unb mu^te, ba mon i^n für

roenig brauchbar ^ielt, einige ^a^xz fjinburd^ im öötertic^en ©efdiäfte bie gc=

mö|nlid^ften S)ienftleiftungen öetrid^ten, bi§ enblid§ il^m geftattet mürbe, ben

Söeg äu betreten, 3U bem er in fo l)ot)em 9Jta^ befähigt mar. Söenig borbereitet,

aber mit eminenter 3)enf= unb ©eböd^tni^fraft auigerüftet, ging er 1796 naä)

Tübingen unb teerte fd)on 1797 aU Doctor juris äurüdf, um \iä) in 5öern alS

gierf)t§anmalt niebetjulaffen. S)er 6inbrud6 ber ^^ran^ofen im ^Rärj 1798,
benen ber junge 5Jtann aU 5)lili3e in ber Sebienung eine§ @ef(^ü^e§ in l^off=

nungSlofem Kampfe gegenüberftanb, ftürjte ba§, ariftofratifd^e 9iegiment be§ alten

SBern unb bamit bie ©dirante, meldte big ba'^in ben Slngei^örtgen ber fleinen

Sanbftäbte ben Bugang au ben l^ötiern ©taatiämtern öerfi^loffen ^atte. ©d^on
1799 mürbe ©amuel ©., ber fic^ fura juöor mit einer ©d^mefter be§ ^clOetif(^en

5)tinifleri 5pi)ilipö Gilbert ©tapfer öere'^elid^t '^atte, öon ber l^elüetifd^en @in^eit§=

regierung jum 5Jtitglieb be§ neu errid^teten oberften @erid^t§]§ofe§ für bie ©d^meia

ernannt. @r mürbe 35orfi^enber ber Sriminalabtl^eilung bicfer Se^^örbe, foH fid^

aber in jener f(^mierigen Uebergang^aeit burd^ mutl^igen SBiberftanb gegen öoli=

tifd^e ^ßroceffe me'^rmalS ben Unmiüen ber jemeiligen ?Jlad^t^aber augeaogen

l^aben. 5Jlit ber äöieber^erfteEung ber felbftänbigen .^antone burd^ ben 23er=

mittlungSfprud) ^tapoleon'g, 1803, mürbe aud^ ber einheitliche (Serid^tS^of auf=

gel5[t. ©. trat mieber al§ 9ie(f)t§anmalt auf; aber bei ber 9leuerrid§tung ber

bernifd^en 3l!abemie im ^. 1806 mürbe i^m ber Set)rftul^l be§ öaterlönbifd^en

9led§t§ unb ber ©d^meiaergefdl)id^te übertragen. ?ll§ Kollegen erliielt er ben $ro*

feffor Äarl Submig ö. |>aller, ben „9fieftaurator ber ©taatSroiffenfi^aften" (fte'^e

ben 5lrt.), unb ber in ^^iaturanlage, Stiaralter unb S)enfung§art begrünbete

@egenfa^ ber beiben SJlänner mürbe aum beiberfeitigen tiefget)enben, für baS

ßeben entfc^eibenben ^affe. Unöerfötinlidl), fd^onung§lo§ ftanben fid) ber flarc

unb fluge 3ln'§änger mobern=rationaliftifd^er gte(^t§le:§ren unb ber tieffinnig=roman»

tifd^e 9leaftionär gegenüber, bi§ ber le^tere infolge f eine§ erft gel^cimen, bann offenen

UebertritteS aut fat^olifd^en ^ird^e, 1821, meid§cn mu^te. Unterbeffen liatte ©.

erfolgreid) an ber 5ßefferung unb @ntmicElung ber bernifd^en 9ted£)t§auftänbe ge=

arbeitet, ^m ^. 1808 erfd)ienen feine „S3emerfungen über ben Urfprung unb

bie Sluäbilbung be§ Sernifd^en 6iöilred)t§"; 1809 folgten „^^bl^onblungen über

öcrfd)iebene mid^tige Sfieile be§ Sernifctien ßiöilred^ts". S)urd^ Umarbeitung
11*



164 ©d^nell.

bicjer ©d^tiften entftanb boS „<!^anbl6ud^ be§ 6it)ilred^t§, mit Bejonberer 58crüdf=

ftd^tigung be§ Äanton§ 95ern" (Sern 1810), on toeld^e bog „^anbbud^ beS

giöilpTOce|'fe§'' unb jein „SSoUftönbigeg 9lotariQt§bud)" fid^ anfi^tofjen. ®ieje

Slrbeiten mod^ten ba§ i'^rc baju beitragen, baS Sebürfni^ einer einl^eittidien

ßiöilgeye^gebung ernftlid^ fü'^lbar 3u mad)en. 3llS mit bem i^. 1814 bie 9tctio=

lutionS^jeriobe oBgefd^loffen unb bie äußere 9lu'§e eingefel^rt toar, tourbe baS Söerf

unternommen. 1817 |e^te bie SSernifd^c 9ftegterung äu biefem S^edt eine 6om=
miffion ein, unb ©., ber im ^a^r aubor für ben jungen Äanton Slargau ein

neue§ ©eje^bud) bearbeitet l^atte, ertiielt nun aurf) in SSern ben amtUdfien 2luf=

trag unb bie ©teEe eineS ®efe^e§=9^ebactor§, 3i^^t^<^ i^^i*^ fling bie 3lrbeit

öor fi(^: 1821 tourbe bereits ber erfte jlfieil, ba§ ©eje^buc^ über ba§ geri(i)t="

lid^e SSerfa'^ren, üom (Sro^en Staf^e be^anbelt unb angenommen; 1823 folgte

ba§ ,/^erfonenre(i)t"; 1826 ber erfte unb 1830 ber atoeite Slieil beg „@a(^en=

re(^t^" (dibilgefe^gebung für bie ©tabt unb 9lepublif 58ern, mit 2lnmerfungen,

Sern 1825—31, in 3 58änben). 5Die bielgeftaltigen l)iftorifdt)en @inäelred)te ber

S3ernifd£)en ®ebiete toaren bamit burd^ einen eintieitlid^en ft)ftematifd^=georbneten

ßobej nad) mobernen @runbfä^en für ben ganzen Danton berbrängt. S)iefc @efe^»

gebung mürbe ©d§neE'S ScbenSaufgabe unb fein £eben§werf; fie ift aud^ fein

S)enfmal getoorben; benn fie l^at tro| unbeftreitbarer SJlängel bi§ l^eute aUe

^jolitifd^en ©türme unb S5erfaffung§änberungen im Danton 93ern überbauett unb
toirb \t)Xt @ültig!eit fo lange be{)alten, bii einft ein analoges äöerf für bie

ganje @ibgenoffenfcf)aft au ©tanbe fommt. ^Jlit tjollem Siedet mad^t ein SBiograp"^

©d^nett'S barauf oufmerffam, toie fe'^r bie .^erfteüung be§ einl^eitlic^en (Sefe^»

bu(f)§ ber politifd^en Umgeftaltung be§ ÄantonS 33orfd^ub geleiftet l^at, »eld^e

nid^t äuföEig mit beffen 35eenbigung ^eitlid^ äufammengefaHen ift: „hieben ©d^nctt'S

ftreng logif(|em ^ßerfonen* unb ©ad^enre^t, toeld^eS für ben 23auern unb ben

.§)erren galt, mar au(^ bie ftaat§rerf)tlid^ priöilegirte ©tettung ber „regierenben

@efd^led§ter" unb ber ©tabt S3ern ju einem 3lna(^roniSmu§ getoorben." ©c^nett'S

SSerloanbte, bie 33rüber .^atl unb ^an§ ©., maren e§, meldte biefe f^olgerung

äogen. ©amuel felbft, obmclil Reiben al§ älterer ^reunb unb bertrauter 9fiatl)=

geber, bem ßinen öon i'^nen, |)an§, jubem als ©dimiegerOater nal)e ftel^enb,

l)at feinen Sti^eil on ber rebolutionären Setoegung genommen; fein ®influ^ toirftc

im S5erborgcnen unb mar me^r auf 3Jlä^igung unb 3uriidt§altung, als auf

9teiäung geruhtet, ^ö'^ere @^renfteEen l§at aud) er niemals erftrebt, aud& nid^t

in ber 3eit ber unbefd^ränlten ^errfd£)aft ber „33urgborfer Partei", als man il§n,

ben „alten 5|ßrofeffor i^ud^S", allgemein für ben geheimen Senfer beS ganzen

©taatStoefenS l^ielt. ^it ber Ummanblung ber 2lfabemie in eine Unitierfität,

1834, mürbe aud£| er jum |)od^fd£)ulbrofeffor, aber neben i'^m erftanb je^ in

bem ejtremen 9labicaliSmuS feines pl^antofieöolten Soüegen Sßill^elm ©nett, eineS

beutfd^en fJlüdlitlingS, eine ©egentoirfung, meld£)e feine e'^emalige geinbfd^aft gegen

.!patter reidl)lidö bergalt unb feine Sptigfeit lähmte, ^m 3luguft 1843 legte er

fein 3lmt als 9flecf)tSle^rer nieber; bon menigen treuen Söerel^rern aufgefudf)t, bie

feinen geiftreidl) mi|igen Umgang unb fein fcl)arffid^tigeS Urt^eil ju fdl)ä^en

mußten (öon ben Söi^morten unb fdlilagfertigen 3lntmorten beS SJlonneS ejiftiren

in ^ern ganje 5lnefboten=©ammlungen
;

fie l)aben meiftenS eine politifdl)e ©pi^e),

lebte er, in stoeiter 6l)e mit einer S)ame ouS ber patricifdlien gamilic bon
2Qßattentot)l berl)eiratt)et, nod^ einige ^a1)xt in befiaglid^er 9tu!§e, bis er am
3. Januar 1849 nad^ furjer aber fdl)merjlid^er .^ranf^eit ftorb. ^n feiner ^ugenb
bidjterifd^ geftimmt, !§aite er fogar eine ©ammlung Sbt)llen im ©efd^madfe

©al. ©e^ner^S erfdfieinen laffen, bon ber fid^ jebodf) fein einjigeS (Sjemplar fd^eint

erl^alten ^u liaben. äBä^renb beS Slufentl^alteS in Tübingen toar er im 6otta=

f(^en ^aufe mit ®oetl)e äufammengetroffen, mit Äafpar Sabater mar er befreunbet.



unb toic fein ©c^ttager ©tapfer, ber \xä) gan^ in ^ariS nieberlic^, fo ftanben
aud^ bte anbcrn |)äupter ber ^eltietitrfien gte^juölif, 3116. gtengger, ©fc^er ö. ber
ßintl^, ?5aut Uftcri unb jelBft 6. Sal^artje, mit bem er manä)tn ^ampf Bc»

ftanben l^otte, big an xi)x SebenSenbe mit il^m in brieflid^em S8er!et)r; SJemBcrt,
Sorb 35rougt)am unb anbere ^ftembe jud^ten i^n auf bei i^ren Steifen in bie

<Bä)tDziy, unb ber berliner @an§ ]§at in feinen „gtücEblidEen" (^Berlin 1836)
einen längern 3lrtitel üBer 6f)arafter unb Söerbienfte ©d^nett'S mit ben Söorten

eröffnet: „^n Sern mad^te id^ eigentlich nur eine einjige bebeutenbe 58cfannt=

fc^aft, aber biefe toog atte übrigen auf, bie mir Rotten aufatten tonnen". —
©ein jüngerer Sruber, ^atob IKubolf ©. (1778—1856) ^at ftd^ um feine

t^cimatf) öerbient gemad^t burd^ bie ©tiftung einer großen ©r^iel^ungäanftalt für
arme ^äbd£)en, ju weldier er ein in $ari§ unb glorena ertoorbeneS SSermögen
hüxd} te^te SöittenSüetorbnung beftimmte.

Slu^er ben oben bei ^^rof. |)anS ©. genannten lommen l^ier nod§ in

S3etrad^t: 3ltf. .^artmann, ©oCerie berühmter ©d^teei^er ber 9fleuäeit, II, 68
(mit SilbniB). SSaben 1871. — @an§, gtüdEblicEc auf qjerfonen unb 3u=
ftänbe, ©. 275 ff. »erlin 1836, unb ba§ 5l}amt)^Iet : „Sern, tcie el ift", öon
engen b. ©t. Sltban, I, 85 ff.

— ©d^neE'g SSriefe an ©tapfer, abgebrudt

im 3lr(^ib be§ {)iftor. S5erein§ öon Sern, XII, unb äal)lreid§e ^anbfd^riftlid^e

Slrbeiten unb Srtefe, nebft münblid^en tleberlieferungen. ^^ . ^
2ÖIÖ

I
dg.

©cdncttcr: iJrana 2fuliu§ Sorgiaä ©., geboren ju ©tra^urg im

2f. 1777, toar ber ©ol^n be§ im ^. 1776 al§ au^erorbentlid^er Seigrer ber

9led)t§toiffenfdt)aft, 1780 aud^ al§ £)rbinariu§ an ber Uniberfttöt fjreiburg an=

geftettten Q^rana Sorgia§ ©. Unter feines 33ater§ Seitung er'^ielt er eine forg=

fältige ©raiel^ung. ©eine S^ugenb, bie er in gi^eiburg ^ubrad^te, fiel unter bie

Regierung 3fofept)'§ IL Segrciflid^, ba^ bie au^crorbenttid§en ©runbfä^e biefe§

l^erborragenben ^errfi^erS ben bebeutenbften ©influfe auf ben frütireifen @eift

be§ jungen ©. gewannen. 9Jlit großem 3Biffen§brange griff er al§ ©tubent,

nad)bem i^n äuerft bie ^Dflaf^ematif befd£)äftigt, äur 9ted^t§tt)iffenf(^aft unb bann
nod^ 5u anbern äöiffenfd^aften. S)er il^m innetoo^nenbe ftar!c Srieb fi(^ mit=

äut^eilen unb öffentlid^ ^anbelnb ju geigen, tie§ il^n fd^on 1795 al§ ©d£)riftftcltcr

unb 1796 als öatertänbifdf)en 93olf§rebner unter ben ^reiburger ©tubenten unb
bem eigenartigen Sölftein ber ^auenfteiner auftreten, biefe gegen ba8 brol^enbe

,g>eer 5Roreau'§ aufregenb. %U bie g^ranjofen jebod^ öorrücften, öertie^ ©.,

ber übrigeng felbft ein ®cfed)t bei SBagenftabt mitgema(i)t, Sorberöfterreid^ unb

begab fidt) nadf) SGßien. S)ort toirfte ber nun auf fid£) felbft geftellte junge

5Rann pnäd^ft alg ßc^rer, nad^bem er fiel) rafd^ eine tüchtige praftifd^e unb

litterarifd^e Silbung angeeignet; bann aber toar eg i§m üergönnt, alg gieife=

begleiter ^ßarig, Sonbon, Senebig unb Seigrab ju feigen, ^laäi feiner 9iüdf!e'^r

im ^. 1802 bet^ätigte er aud^ als bramatifd^er 5Did^ter eine neue ©eite feiner

Segabung. ^aä) eifrig betriebenen ©efd^id^tgftubien gelang eS i'^m ferner, eine

fPreigaufgobe ju löfen unb eine Se^rfteHe für ©efd^id^te am 2t)ceum äu ßinj äu

erringen, ©ort in ßin^ ]at) unb fprad^ ©. 9iapoleon, beffen eifriger Setounberer

er mar unb blieb. Sine meitere ©tufe erftieg er 1806, alg if)m ber ße^rftu^l

ber @ef(^id^te an bem ©rajer ßt)ceum, einer burd^ i3fofepl§ II. beg ß^aralterg

einer Uniberfität entfteibeten ^od^fd^ule, übertragen marb. SBenn aud^ feine

^uglic^en Serl^ältniffe burd^ eine glüdElid^e ^eiraf^ unb bie @cburt (1817)

einer 2;odf)ter, ^ba ©abriete, fid§ angenehm geftalteten, fo mad^te ftd| bod^ fpätcr

ber politifd^e 3flüdlfd^lag burd^ über i'^n auggeftreute Serbäd^tigungen, S^ofeptiiner

unb Sonapartift au fein, peinlid^ geltenb, fo ba^ ©. eg öoraog, alg im ^. 1823

ber ße^rftul^l ber ^pi^ilofop'^ie äu f^rciburg frei toarb, fid^ um biefen au bemerben.
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£)btt)o{)l nur an britter ©tette t)oi'ge[d§Iagen, etreic^te er c§ bod^, bic alte .^eimatl^

at§ 3lmt§genotJ[e me'^rercr feiner alten Seigrer wieberfel^en ju bürfen. |)ier nun
leierte er big äu feinem Stöbe am 13. ^ai 1833, war mef)rmal§ 5Decan ber

:pl)itofop^ijd)en gacultät, 1829/30, im jtobeSjal^re be§ ©roperjogä ßubmig tjon

SSaben, ^rorector, erl)iett 1830 ben 2;itel .gjofratl). Dbtool bei feinem Äommeit

fidE) unliebfame SHangftreitigfeiten erlauben |atten, gett)ann er toä) aEe .^eräen

unb tourbe toieber'^olt burct) ba§ afabemifd^e (Jonfiftorium infolge feiner au§ge=

äeid^neten 3lmt§fü]^rung belobt unb befcf)cnft, unter anberem mit einer U^x, bem
Äunftloer! be§ -^ProfefforS ber ^otliematif SLl^abbäuS 9tinberle, toeldie je^t noc^^

bon ©d^nelter'ä SBitttoe 3urücEgef($enft, im ßefeäimmer ber Uniberfität§bibliot^e£

il^re SDienfte tl^ut. ©eit 1832 frönfeite er, tiermoc^le feine Sßorlefungen nur

no($ mit linterbrediungen ju l^alten. ßnblidE) traf il^n ein töbtlic^er ^fleröenfd^log»

2lu§ ben bereits gemad^ten 3lnbeutungen gel)t f(^on ©d^neÜer'S ötelfeitige

5ßegabung ^erbor. (Sr toax ein öufeerft lebl^after, empiänglid^er unb im ©runbc
l^eiterer @ei[t. 5Jlit Sfted^t l)at man barauf aufmerffam gemadit, ba^ oufeer

^o]tp1)'^ II. toeitlieräigen ®runbfä|en aud) bie großen 3eitereigniffe auf ©. öon
ber bebeutenbften unb bilbenbften ©intoirfung toaren. 5Die au^erorbentlirfie @r=

fc^einung ^ofep'^'S IL, bie franjöfifd^e Oieöolution, '^apoUon, bie Sßefreiunggfriegc

mußten biefen pl^antafieboHen aufnetimenben Seift mit toedifelnben SBilbern füttert

unb in bauernber Unru!§e erliatten. Sleu^ere gläuäenbe Sigenfc^aften, toelt»

mönnifd^e Sßerfe!§r§art, eigentümlich au§bru(f§öotte 9tebe= unb ©c^reibtoeife äictten

i'^n. @r liebte l)eitern gefettigen SBerfe^r, bilbenbe ^unft, ^Rufif. ßennjeid^nenb

ift feine SSorliebe für ©eneca unb SSottaire. f^ür äußere gieren mar er empfang»

lid^. 5Die ®efd£)id)te mar fein ßiebling§ftubium unb fein eigentliches 9lrbeit§felb,

benn obmo'^l er in f^reiburg 5)ßl^ilofop|ie leierte — er la§ ®efd)id^te ber ^pi^ilo-^

fop]^ie, ßnc^clopäbie, Sogif, 5Jtetop:^t)ftf, 2leftl§etif, praftifc^c 5i}t)ilofob!§ie, 5päba=

gogif, Slnf^ropologie — , bat er bo(^ feine rein ptiilofopl^ifd^en SGßerfe l)erau§=

gegeben, mäl)renb feine gefd§id§tlid^en Schriften felir jal^lreiif) finb. @r liebte

jebod^ naturgemäß bie ©renägebiete ber ^pi^itofoptiic unb @efd)i(^te. ?lt§ @e=

fd^ic^tfd^reiber arbeitete er gauä im @eifte feiner 3eit- @ingel)enbe§ ©in^elftubium

unb objectiöe Betrachtung be8 @egenftanbe§ toaren nid)t feine ©ac^e. 2Ba§ mir
l^eute bon bem ®efc^i(^t§fd^reiber berlangen: möglic£)ft böttige i^iei'^eit bon bor*

gefaßten 5Jteinungen, ftrengfteS ©treben nad) reiner 2öal^r|eit, biefe ©runbeigen*

fd^aften be§ ^pi^ilologen fehlten il)m gan^. 9tid^t bie ©efd^id^te lehrte it)n, nein^

er leierte feine -Dieinungen, bie aufflärerifd^en toeltbürgerlic£)en Slnfd^auungen

feiner S^it öur(^ bie S)arftettung ber ©efc^id^te. ©ine gefe^mäßige 9leform jur

S3ermirflid§ung ber il)m borfd£)mebenben ^enfd§enred£)te mar ber i^n be:§errfd£)enbe

©ebanfe.

SBie fein münblic^er 33ortrag burd^ neue eigentl^ümlid^e SBenbungen unb

SBilber bie ^üxtx äu feffeln toußte, fo öermögen feine ©d^riften burd^ bie rcbnerifd^c

Färbung unb bie ©lätte iljrer ^orm tro^ i^rer entft^iebnen inl^altlid^en SJlängel

aud^ {)eute noi^ eine getoiffe Slnjie'^unggfraft auf i^re feltnen Sefer ju üben.

SCßenn biefer ööttig moberne
,

fubjectib benfenbe , rebnerifd^e S)arftettung§meife

liebenbe 9}lenfdt) bidE)terifd^ f^ötig mar, fo mußte bor attem ba§ ©d^aufpiel fein

©ebiet fein, ©o tjat er benn aud^, burd^ ^o^ebue aufgemuntert, mel^rere S)ramen,

barunter ein Strauerfpiel „5ßitettia" unb ein ßuftfpiel „©efangenfd^aft" gebiditet,.

toetc^e fid§ eine 3eit lang auf äöienS SBül^nen l^ielten. 6in fatirifd)e§ ©ebid^t

„©ünbenbabel unb J^räl^minfel" erfd^ien in bem bon 6^. ^. Slnbrö feit 1809
in SBrünn l^erauSgegebenen „|)efberu§", einem „5tational=S3latt für gebilbete ßefer".

6in anmutl)iget burd^ fein e'^elidtieS ®lüdt eingegebner ©onettentranj „SQßeiblid^*

feit" toarb 1830 in ^xdhüx% gebrudt.
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(Seine gefd^id^tlid^en Sßerfe finb : „Ue6et 5|3reu|en§ Sematfotiongtinie", 1795.

„SGßeltgefc^id^te pr grünblid^en Stfenntnife ber ©d)icCfaIe unb .^äite be§ ^enid^en«
gefc^Ie^tS", 1808—1813. „Sö^menä ©d^idEfal unb X^atlraft öor bem SSereinc

mit Ungarn" u. f. tu., 1817. „UngarnI ©i^icEfale unb X^atfraft öot bem SOer«

eine mit Sö^men" u. ]. m., 1817. „©taatengejc^id)te beä Ädjettl^umS Cefter»

xtid)", 1817—19. „Defterreic£)ö unb ©te^ermatfS 2'^atfrait öot bem SBeteine

mit Ungarn" u. f. W., 1818. „S3unbe§=3lnbeginn mit Ungarn, SBö^men" u. j. m.,

1819. „Ueber ben Sufammen^ang bn ^^\io]op^it mit ber Söeltgeidiic^te", 2[n=

tritt§rebe, 1824. „@#(i)te öon Sö^men", 1827, 1828. „®e|d)i(|te ber gjienjd^=

l^cit", 1828. „S)er «öienfd^ in ber®ef(^id^te", 1828—1834. „@e|(i)id^te öon Defter=

reidö unb ©teiermarf", 1828. „(Sefc^ii^te Ungarn^", 1829—1832. „Defterreidjg

ßinfluB auf S)eutjd§Ianb unb Europa feit ber üteformation", 1829. „@efd^id§te

beS3Beaiaufe§unb3eitgeifte§",1830— 1832. „3eitgeift",gtebe, 1830. „®ebä(^tnife=

tebe auf Subtoig, (5Jro^{)er3og öon SSaben", 1830. „3^e^t! JafdienBud^ ber 3eit=

fd^id^te für 1832", 1831—1832. „^a^rbuc^ neuefter 2f)aten unb 3eiten für

1833", 1833. gerner üeröffenttid^te er no(^ mel^rere ©ebäditniBreben unb gab eine

Ueberfe^ung öon G^ateaubrianb'g @eniu§ be§ 6^riftenti)um§ ^erau§. Sluffä^c

Don i^m erfctjienen in 2Inbre'§ ^efperu§, in ben feit 1828 erfd^einenben Sa^r=
büd§ern für ©efc^idite unb Staatgfunft öon ^. ^. ß. 5pöli|, in ben feit 1830
öon ^arl ö. 9tottccf fierausgegebenen -lleuen allgemeinen politifd^en ^Jlnnalen.

j?rititen fd)rieb er unter ben ^Ramen „^yriebric^ ^ain" unb „^utiul SSeloj".

Seine ^interlaffenen Söerfe gab 6. ^lünä) ^erau^: 16 Sänbe, 1834—1842.
3)arin SebenSabri^ unb SBrieftoedifel. ^m übrigen finb e§ nur neue Sluflagen

ber bereits gebrurften ©c^riften.

35gt. ß. ^eü, ©ebäd^tnitrebe auf granj 3uliu§ ©d^neHer. greiburg

1834. — ©diloffar, ©rjl^eraog ^otjann öon Cefterreic^ unb fein 6influ§

auf bag gulturleben ber ©teiermarf (2Bien 1878) ©. 231—245. — ^. 2.

Sammelt in Sabifd^e Siograpl^ien 11, 277, 278. =r cn- -r

©(^Iteüingcr: S^aUntin ©. , aud) SBetjt ©. , in manchen S)ruc£en aud^

91. ©nellinger gejeid^net. @in ßomponift ber erften .g)ätfte bc§ 16. 3^a'^r=

l§unbert§, beffen £eben§umftänbe un§ bi§ fjeute ööllig unbefannt finb. @r finbet

fid^ aber mef)rfa(^ in alten beutfd^en ^^lufiffammetroerfen, bie in SDßicn unb

Slugiburg in ben 3fQ£)i-fi^ 1540 unb 1544 gebrucft finb, aU ßornponift öon

©efängen genonnt. ®er äBiener 2Botfgang ©cfimel^l natim brei ©efänge öon

il^m in feine ©ammtung „@utcr fcltjamer önb funftrei(^er teutfct)er ©efang"

1544 auf, bie in moberner ^^artitur im 1. SBanbe be§ beutfd^cn Siebes, l^erSg.

öon (Sitner (ßeipjig 1876, SBreitfopf & |)ärtel) erfc^ienen. ©. 26 befinbet fii^ ein

Duoblibet, überfirieben „ber^^farrer öon ^^ieffelboi^". 2)er 2:enor ift äufommen=

gefe|t au§ allerlei SJoIfSliebern unb bie übrigen brei ©timmen contrapunftiten

in ber befannten SSeife be§ 16. i^aJirl^unbertS. ©inen großen ^unftmert^ l^aben

biefe QuoblibetS nic^t, fie finb oft ein 3lu§bunb ber ungebunbenftcn ßaune, l^aben

aber für ben |)iftoriter einen großen äBertf), meil fie ^unbe öon öieten öer=

fdb/OÜenen, einft beliebten unb in'§ 9}oIf gebrungcnen 5Jtetobien geben. ©.38
ift ebenfalti ein Cuoblibet ju 4 ©timmen, mit bem Unterfc^iebe, ha^ ^ier jebe

©timme einen anberen 3:ert unb anbere 9}oIf§meIobien fingt. 2;ie 5)tufif, b. t).

ba§ ^unftmerf, tritt babei ööüig in ben |)intergrunb unb man fang fidt) einft

bomit in ^iän3(f)en unb bei geftlic^teiten gegenfeitig in guter Saune an. 5Jlet)r

Äunftmerf^ ^at bie britte 9h., ©. 136, überfcftrieben „S)a§ anber ^euer rufen".

S)ieS bejietit fic^ auf ben einftigen 9iuf ber 9lad^ttoäd^ter, weld^e bie ©tunbe in

9leimen aufriefen. S)er ©a^ ift fünfftimmig, fet)r gut gearbeitet unb mo'^Ulingenb.

3luBerbem ift nod^ ein geifilit^er beutfdier öierftimmiger ©a^ im Äugelmann unb
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eine fünfftimmtgc Motette im llUjatb Öefannt. S)ocä§ fel^lt, um ein Urtl^etl ju

getoinnen, bie ^Partitur baju.

Sielte bie S5i6tioQTap!|ie ber ^uft!=©ammeltoer!c be§ 16. unb 17. 3^8.

33erlin 1877, öom Untetäeicfineten. m t /k-i' " ^
9to&. ßttner.

©cdltc^jjf: @i-^arb ©., 3lefoimator in ©dimaften, ^flaffau unb |)effen, 9e=

Iboren am 1. 9loöember 1495 ^u ^eilbronn, too feine f^ai^tlie 3U ben alten

^atviciergefd)led)tern ge'f)ötte, al§ ©rftgebotner toie Sutfiet bom Sßater ftit baS

9le(f)t§[tubium auSerjelien, aber öon ber 5!Jtutter balb jür ben geiftUd^en ©tanb

gettjonnen, [tubirte 1509— 11 in ßrjurt, too ;3u[tu§ 3fona§ unb @obanu§ .^effe

feine 2et)rer tcaren, unb öom 11. ©ecember 1511 ab in ^eibelberg 3furi8»

|iruben3, meldie er fpäter mit ber St^eologie öertaufd^te. ©eine |)inneigung 3u

ber et)angclif(^en £ef)re tourbe entfc£)iebtn burc^ bie SDiiputation, tt)eld)e ßut^er

1518 (2lpril) mit ben §eibelberger 2;f)eologen t)ieU. ©., SSiüicanuS, SSu^er,

SSrenä, t^rauj i^i^enicuS u. 21. mürben bamal§ burc^ ben ©ctiarffinn, bie grcunb»

lid)feit unb ^ilbe Sut^er'§ gemonnen unb befuc^ten i'^n in feiner Verberge, um
ft(j^ öon it)m über mand^eS, ba§ fie nidjt böttig berftanben i)atten, no(^ grünb'

lid^er unterrid)ten ju laffcn. Um 1520 finben mir il§n al§ 5)3rebiger ber neuen

ßc|re in SQßein§berg, nad^ 2 Sa'Eiren bon bort bertrieben in gleid^er ©teEung auf

ber Sßurg ©uttenberg bei ^edfarmül^lbad) „unter bem ©(i)u|e S)ietrid)'8 bon

©emmingen", be§ gi^eunbeS be§ ta|)feren ^ortmutl^ b. Äronberg unb be§ '>kadii=

barn &'ö^' b. Serlid^ingen. ^ier lernte er .^ebräifc^ bon Äafpar ©räter, bem
fpäteren |)ofprebiget .g)eräog§ Utrid^ bon Söürttemberg. — 1524 fam er nad^

äöimpfen, mo if)n l^arte .kämpfe mit ber bortigen ©eiftlic^feit, ben eingebrungenen

SCßiebertäufern unb ben aufrüt)rerifd^en SSouern ermarteten. Um nic^t bon biefen

al§ gelbbrebiger fortgeführt äu merben, bert)eiratl§ete er fidt) eiligft mit 3Jlargaretl^a

SCSurjelmann, Sod^ter be§ bortigen SürgermeifterS (1525). 3)ie nad^ ber ^^ieber«

merfung ber ^Bauern in jenen ©egenben burd§gefüt)rte 9teaction fc£)elnt aud^ ©.

bon aöimpfen bertrieben ju l^aben. @r berliefe inbe^ ©übbeutfd)lanb nidtit, ol^ne

feinem ^^lamen bort für immer eine efircnboÜe Erinnerung gefidt)ert ju f)aben.

2lm 21. October 1525 nämlidt) ^atte er mit ßad^mann „unb mel^r als ^mbtf

anberen ©eiftlid^en" ba§ bon SSrenj berfa^te unb l^anbfd^riftlidt) an DecoIampabiuS

gefenbete, ft)äter o'^ne ^uftit^i^UttÖ ^^^ SSetl^eiligten im ^rudEe beröffentlid^tc

Syngramma Suevicum in ©(^mäbifd^=tg)att unterfd^rieben unb ftd^ bamit gegen

^toingli unb bie bermittelnben ©trafeburger für ßutl^er in ber Se^re bom Stbenb»

mat)l für immer entfctiieben. — ^m .^erbfte 1526 folgte ©. einem 9fiufc beS

trafen ^^^ilipp III. bon ^fiaffau unb ©aarbrüifen, „heros plus, magnanimus et

fortis evangelii restaurator", um in ber .g)errfd^aft SBeilburg bie üieformation

einäufüt)ren, biSputirte am 31. October e. a. in 9Beilburg fiegreidl) mit ber

bortigen altgläubigen @eiftlidt)!eit, inSbefonberc mit bem Slrier'fd^en Doctor theol.

Sermid), nal)m aber, nac£)bem er in feinem neuen 2lmte mand^erlei Unbill bon

feinen ©egnern ertragen ^atte, ben 9iuf be§ Sanbgrafen ^^ilipp bon -Reffen an

feine neugegrünbete Uniberfität Harburg an unb begann bort im grütjjal^r 1527

tl^cologif^e 5Borlefungen ^u l)alten. 1529 unb 1530 begleitete er feinen 8anbe8=

l^errn auf bie 9leidt)§tage bon ©peier unb 2lug§burg. 6r prebigte an beiben

Orten Ijäuftg unb nat)m an ben 33erl)anblungen über bie Confessio Augustana

in Suf^erifdfiem ©inne in fe^r fbrbernber Sößeife t^eil. 2lud^ in ben 2:agen be§

©d^toanfenS unb ber ^uxä^t berlor er nid)t ben 5}lut^. „S)er einzige ©d^nepff",

fd)reibt ber Dlürnberger .g)ieron^mul Saumgärtner am 13. ©eptember 1530
nadl) ^au§ an ßajaruS ©pengier, „l^at nod^ ein ©d£)nabel, d^riftenlidl) unb be=

ftänbig ju fingen, barum er bor ben anberen oft fcurriliter berfpottet murbc.

äöenn er ni(i)t babei märe, moüten mir aller Stieologen lialber fdi)on einS mit
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fämpfte er erfotgreid^, eBenjo untetftü^te ei; feinen Sanbe§]§errn in feinen S5e--

mü^ungen, bie (Söangelifd^en in einem SBünbni^ toiber ben Eingriff be§ ^aifer«
unb feines S5tubet§ ju bereinigen. — 2Il§ mit Jpütfe be§ Sanbgrafen ^^iüpp
ber öertriebene ^er^og Ulrid) öon äBürttemberg toieber in fein Sanb eingefe^t

IDorben toar (1534), hat @. (tual^rfd^einlid^ am 29. i^uU 1534) neben bem
3tDinglianer 3lmbrofiu§ Staurer in feine Sienfte. Obgleich beibe für gemäßigt
galten, öetmoditen fie bo{^ erft nad^ l^artnädEigen Äämpien fid) ju einigen.

®nblid§ unterfd^rieben fie beibe jur großen f^reube be§ <g)eraog§ „bie ^Rarburger
f^formel", meiere ben 2eib g^iifti im 3lbenbma{)l aU „fubftantibe unb effentialiter,

nid^t aber quantitatiöe, qualttatiöe ober localiter gegentoärtig" annal^m. SlieS

gefd^al^ am 2. ittuguft im ©c^toffe au Stuttgart. (S8 toar bamit ein ]§0(^tt)id§tiger

©d^ritt gef^an, „ber crfte ^^luöbrudE ber fidt) bilbenben ©inl^eit ber beutfd^=eban'=

gelifd^en Äird^e, ber 35organg ber toürttembergifi^em Soncorbia öon 1536"
(9ianfe). SlHerbtngS fefilte e§ tro^bem nid^t an fold^en, toeld)e immer bon
neuem ben Smt anauiod)en bemül^t waren (a. 93. 39u^er), gtücftid^er 3öeife ^u-

le^t oi^ne Srfolg-. 2)afe e§> fo fam, mar au einem guten 3:{)eit ©ctinepff'S SBer»

bienfi. '^a^ einem 3^a^re fd^on burfte 33Iaurer über i'^n urt^eilen: „6r ift ein

guter 5)knf(i), ber aufric£)tig (Sott fürd^tet, fo ba| id^ mid^ in feiner üBeife über

\f)n befd^meren fann".

3ur tird)lid§en Sertoaltung beS ßanbe§ tourbe baS ,g)eraogt^um in atoci

Stl^eitc aei^itegt, einen nörblidt)en, „bog Untertanb", mit bem SJermaltungSft^ in

Stuttgart, ben ©., unb einen füblid^en, „ob ber (Stuttgarter) Steig", mit bem
Si^ in Tübingen, ben Slaurer ert)ielt< S. mar baburc^ in mand^er .^infid^t

bor 3BIaurer beboraugt. @r ftanb audt) fonft in ber @unft be§ .g)eraog§, bon
bem er au§erfct)en mürbe, if)n mit nur nodf) aujei ©enoffen auf ber Sfteife nadc)

SBien aur 2lbteiftung be§ Sel^n§eibe§ ju begleiten (Suli 1535). — 9tad§ ber S)urd^=

füf)rung ber öteformation in feinem Seaiite ert)ielt S. ben 3Iuftrog, au itirer

^ufredt)terf)attung eine 9tei!§e bon fird£)lid^en Orbnungen au^auatbeiten. So ber=

fa^te er bie erfte „SBürttembergifd^e gemeine ^ird^enorbnung", bie 3Brena burd^=

fa'^ unb im 5Rära 1536 brücken lie^; bann bic (5t)eorbnung (1537) unb mit

^eina t). ßübber bie „Orbnung eine§ gemeinen .ffaften" (1536) unb in ©emein»

fd^aft mit Slaurer ein „5ßebenEen" über bie SCßiebertäufer (1536). 9ludC) bei ber

5leuorbnung ber SSerl^ältniffe ber Uniberfität Tübingen mar S., tocnn fie aud^

nidt)t in feinem SSeairfe lag, nidt)t unbett)eiligt. ^Ran legte it)m aur Saft, ba|
er bie Sdt)toeiaer (3toinglianer) fern get)alten l^abe, toä{)renb er in ber Berufung
^elanc^ti^on'S mit 33Iourer einig mar. Slber biefer letinte, nad^bem er beinaf)c

ein ^a^x in Tübingen berweilt ijiatte (^l^iril 1537 bi§ f^ebruar 1538), ab. —
3fn biefe ^ni fielen bie 25er^anblungen be§ fog. Uracl)er (Sö^entageS (Sebt.1537),

auf meld^em eine fefte Drbnung roegen ber Silber unb 33ilbmerfe in ben .^irdEien

l^ergefteHt werben follte. S. unb SSlaurer waren bie Jpaubtfpred^er, jener für

bie SSeibet)altung ber guten unb unanftö^igen, biefer für bie SSefeitigung aller

Silber. S8eaeid£)nenb für Sd^nebff'S Stanbbunft toar e§, ha^ er ba§ 9tid§teramt

bes -^eraogg in biefer Slngelegen^eit aurüdEmieS unb nur baä ber Uniöerfttäten

SCßittenberg, Tübingen unb Harburg anerfennen mottle. S)ennod§ mu^tc er fid^

fügen, al§ atte übrigen 2^eilnel)mer be§ ®efpräd^e§ bie ®ntfdt)eibung bem .g)eraogc

onl^eimftettten, ber fid^ je|t für SBlaurer'ö Sluffaffung, nämlidE) bie SSefeitigung

ber SBilber, nad£) einigen Saiden inbe| (1540) für bie gemäßigte 2lnf(^auung

8utt)er'§, b. i. in biefem gatte Sd£)nebff'g, entftfiieben. — 1537 begleitete S.
ben ^eraog aur 3ufammen!unft ber 3Sunbe§glieber nad£) Sd£)mal!alben, berfa^tc

1539 mit Ääuffelin, (Sräter unb Strauß ba§ ©utad^ten über bie 2luguftana

unb Slpologie, toeld^e§ bie SBittenberger bon ben l^erborragenbften cbangelifd^en
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Sl^eotogen erbaten, befud^tc 1540 ben 9{ei(^§tag bon ,g)agenQU, too er im 3luf»

trage feines ^erjogS fid) entjc^ieben gegen jebe 3utü(fgabe ber Äirc^engütcr er=

flärte, erftattete mit ben übrigen mürttembergifd^en ^^eologen ba§ befannte

(Sutac^ten gegen bie S)oppele|e be§ ßcnbgrafen ^^ilipp öon <g)effen unb mar auf

ben gtcligionSgefprädien in SöormS unb StegenSburg (1541) zugegen, ot)ne inbe^

befonberS l^erborjutreten. 5Da fid) aber toäl^renb ber legten ^a.t)xt feine Stellung

am toürttembergifd^cn .^ofe offenbar burd^ ba§ fd^roffe unb l§errifd£)e @ebat)ren

ber toeltlidt)en Sflät^e be§ ^erjogä mel^r unb mel^r t)erfd£)tedE)tert l^ütte, folgte er

am 1. fjebruar 1544 einem Sfinfe nadC) jEübingcn al§ 5profeffor ber jt!§eoIogic

unb Pfarrer unb balb barauf aU ©uperattenbent be§ ©tifteS, tt)elct)e§ er 1547
im ^erbfte in bem nod^ jc^t bemo'^nten, allerbingS öeränberten Moftergebäube

unterbrad^te. 2lm 29. f^ebruar 1544 mürbe er jum Dr. theol. t)romot)irt.— 1545 gab er auf 5Jletand^tt)on'§ 9lat^ ba§ für bie ©d§malfalbifd)e 3«*
fammenfunft (1540) ausgearbeitete Sßebenfen '£)erau§, beffen Sf'iftatt im toefent=

liefen barauf t)inau§lief, ba^ man fortan alle 9ieligion§gefpräc^e laffen möge,

ba bie @egner toeber 2öa]§r{)eit noc^ ^yrieben moßten, unb erflärte fid^

ebenfo gegen bie 35efdE)i(iung be§ SoncitS öon Sribent feiten§ ber ©üangelifd^en.

3;ro|bem mu^te er nod^ einmal ein 9teligion§gefptäd§, ba§ öon 9tegen§burg

(1546), befuc^en, auf bem i^m bie ©iSputation mit bem 2Iuguftinerproöinäial

^ofmeifter öon ßolmar Ruftet. — ©er ©d)malfalbifd^e ßrieg (1547) unb bie

(5infül)rung be§ 3fnterim (22. 3^uli) bradt)ten mie für fo öiele eöangelifd^c

5prebigcr, fo audt) für ©d^nepff'g Seben eine entfc^eibenbe SBirfung. ^iad^bem er

auf SBetrieb @ranöeEa^§ öon feinem «^er^oge toegen feiner feinbfeligen .^altung

gegen ba§ Interim eine SBermeifung erhalten ^atte, tourbe er, ba er fid^ nid^t

baju öerfte't)en tooHte, gemä^ ber faiferlid^en S)ectaration ju Iel)ren, feinet 3lmte§

cntlaffen. %m 11. 91oöember 1548, bem ^Tage, too in Tübingen mieber bie

erfte 9Jleffe gelefen tourbe, t)ielt er feine 3lbfdt)iebSprebigt ; dm 24. 9loöember er=

l^ielt er öom ^erjoge in gnäbigen 2Borten unb „mit einer ftattlid^en S5ere't)rung"

ben 9lbfct)ieb. (Segen ba§ (änbe be§ 3Eöt)reg öerlie^ er mit feiner f^amilie

Tübingen. „S)ie ganje ©emeinbe gab bem geliebten ^^rebiger mit öielen 3;^ränen

baö ©eleite". äöo!§in er fidE) toenben foEte, tonnte er nod^ nid^t. @§ mar genug,

ha% ber eble unb tapfere Sber'^arb ö. ©emmingen il)m unb ben ©einen einfitoeilen

auf ©d^lo| SBürg bei 3(leuftabt am Äod^er eine gafttid)e 3uflud^t§ftätte bereitete,

äöälirenb ©. nod£) mit 5)lelandE)t^on öerl^anbettc, ber in treuer fji-'eunbfd^aft

fid^ unauggefe^t bemühte, bem SSebrängten im ^corben ein Unterfommen äu öcr»

jd^affen, bot fid^ biefe§ it)m fd^neller al§ er ertoartet in ber ertoünfd^teften 2Beife.

3fm ©ommer 1549 tourbe auf feine öorf)ergegangene SSetoerbung ©. öon ben

©öl^nen be§ gefangenen ^urfürften 2^ot)ann f^^ebridt) öon ©ad^fen mit beffen

©enel^migung an bie neuerrid^tete Uniöerfität — urfprünglidö a!abemifd^e§ @^m=
nafium — ^ma junöd^ft al§ Seigrer be§ .g)ebräifd^en mit einem @el§alt öon
150 ©ulben berufen. 3lm 22. ^uli trat er fein Slmt an unb ertoarb fid^ balb

fol(^e 3ufnebenl^eit, ba^ er fd£)on naä) einem S3iertelja]§r eine toiÜfommene Qw
tage an 5iaturalien, uämlidE) 6 Erfurter ^Jtalter ^orn. 12 @imer Söein, 20
.Klafter <^iol3 unb 3 ©d£)odE ^ütiner, unb nad^ einigen ^aliren (1551 unb 1553),

ba er einen 9tuf nad^ 9toftodE abgele'^nt l^atte, nod^ toeitete 3ulagen er{)ielt.

©eine Sage tourbe baburd^ {)öd^ft befriebigenb ; er fül^lte fid) nod^ l^eimifd£)er in

jl'^üringen, al§ fid^ feine Socfiter Slanbina mit feinem ßoUegen, bem 5;i§eologen

SSictorin ©triget, ber feine ©attin öerloren l^atte, öerl)eiratl^ete. Sliidt) an Slrbeit

unb @l§ren fehlte e§ nid^t ; nad^bem er nodt) baS ^?farramt unb bie ©uperinten=

bentur ^ena, ba^u bie Prüfung unb Orbinatton ber @eiftlid§en übernommen
l^atte, galt er mit 9te(i)t al§ einer ber angefe!§enften unb l^eröorragenbften

9Jlönner ber Äirdtie unb ber SBiffenfd£)aft in feiner neuen <^eimat]§. 3fol)ann



©c^nepff. 171

g^viebrid^ betid^tete 1550 an feinen Sßater, „ba^ bie ©d)ule 3u ^tna atfo

©ottlob mit ben Seuten BefteÜt unb nunmehr Dr. ©c^ne)}t)en 5pet|on l^olber

toeitet üerfel^en ift, ba| c§ d^riftlic^ löblich unb bittig nic^t für ein gering Äteinob

biefei armen Sänblcin§ ju l^atten".

5tber fo glüdEtid) fid§ fo fein SebenSabenb ju geftalten fci)ien, fo unrul^ig

fottte er enben. Söon ben l^eftigen ffieologifd^en kämpfen unb Serben, bie in

biefer ^cit QiiT ben proteftantif^en Uniöerfitäten oft mit unerl^örter 5)3itterfeit

unb ©e^äffigfeit au§gefo(f)ten tourben, fottte @. nidit öerfdiont bleiben. 3)er

jteifd^en SBittenberg unb ^tna fici) me"§r unb me^^r cntwidEelnbe SBettflreit l^ätte

aud^ i'^n fdEion früher leidet jur Stieilna'^me an ben beginnenben (Streitigfeiten

toegen ber Slbiap'^ora im Seipäiger Sfnterim fül^ren fönnen. i^nbe^ feine SBer*

el^rung für ^Jleland^ttion, ber gerabe in biefer 3eit, too er bie erbittertften

©d^mftt)ungen unb Singriffe erfu'^r, fic^ an feiner guneigung unb f^reunbfd^aft

aufäurid^ten fdiien, l)ielt il)n öorerft öom Kampfe fern, ^elani^t'^on toar immer
bcmül)t, bei ben au8bred)enben (Sontrotierfen juerft ©i^nepff'S Urtl^eil ju l^ören.

3)ie§ S5ert)ältnife änberte fic£) aber fc^on im Cfianbrif(^cn Streite, al§ S. mit

2lmlborf, 3fuftu§ 3fona§, Strigel, ^]Jl5rlin u. a. m. bie „Censurae, b. i. @r»

!enntnife au§ @otte§ 2Bort unb l^eiliger Sd)rift über bie Sefenntni^ Slnbreae

Cfianbri öon bem einigen ^Rittler S^fu 6l)rifto unb öon ber 9te(^tfertigung beS

©taubcnS. Saturn 18. Sfanuar 1552" öerfa^te, eine Sdjrift, bie an ©rob^eit

toenig äu wünfd^en übrig lie^. S)aburd^ gerieft man anä) mit SBrenj unb ben

aBütttembergern in Streit unb al§ au§ 2lnlafe be§ 5Raioriftif(^en Streites S.
an bem Sonöent ju äöeimar, ber fog. „glacianifdtien Sl)nobe" t^eitnal^m (^an.

1556) unb bie f^otberungen an bie Söittenberger: 9lüc£fel)r jur '^ug§burgifd)en

ßonfeffion, SSerbammung ber 3tt)inglif(^en unb @($malfalbifdl)en Se^re, ber Seigre

öom freien äöitten unb bem St)nergi8mu§ u. a. m. unterfc^rieb, mar ber S3rud§

mit ^elanc^tl^on entfdiieben. SaS brachte it)m nur ben Spott ber SBittenberger

ein, ber fidt) in Sodann ^Rajor'S geiflreidliem unb teigigen ®ebid£)te „Synodus

avium" gegen bie ^fc^enfer unb atte Siiejenigen toenbete, bie „ber Sad)e (be§

5ßt)ilippiömu§) nid^t nur einen Stid^ ju geben, fonbern it)r bie ©urgel ganj ab»

jufd^neiben" (i5flaciu§) befliffen getoefen waren. SBittteid^t fat) S. fd^on je^t,

tool^in man butdt) fold^c 35erfc^erung ber ©egner geriet'^. i^ebenfattS bemül^te

er fid§, in öem Streite ^mifd^en SlmSborf unb ^eniu§, auf beffen Seite fQ. Strigel

ftanb, ^rieben unb (Sintrad)t ^u förbern. 2ll§ aber im Slpril 1557 3)tattl)ia§

fJlaciuS nad£) S^ena berufen tourbe, mar e§ um Sd£)nepff'§ unb feiner bisl^erigen

Sottegen Unbefangenl)eit unb t^eotogifdt)e Selbftänbigfeit gefd)e|en. Sd^on bor

bem @rfd£)einen biefe§ ftreitbebürftigen, rul^elofen ©ele^rten '^otte ,g)eräog Sfol^ann

griebrid^ bafür geforgt, ba^ fein Söiberfprud^ ober 3tDeifeI gegen i^n unter ben

Senenfern laut mürbe. Söirflid^ lie^ fidl) je^t S. tion i^m unb feinen Slnl^ängern

berart jur ©egnetfdtiaft gegen 5Relandf)t^on beftimmen, ha^ er auf bem 3fteligion§=

gefpräd^ p 3Borm§ (Sluguft 1557), too mit ben Ütömifd^en öerlianbelt toerben

fottte, bei bem ^röfibenten be§ ©efpräc^e§, 3nl. ö. ^Pflug, einen ^ßroteft gegen

atte in ber legten 3"t unter ben ßöangelifd^en l^exüorgetrctencn Secten, toic

aOßiebertäufer, Sacromentirer, Ofianbriften, ^ajoriften u. f. to. einreidöte, fid^

unb feine ^Begleiter gjtörlin, Sarceriu§, Stößel unb Strigel baburd^ öon ben

übrigen eöangelifd^en ©enoffen fd£)ieb unb bamit nic^t nur tai ©efpräd^ ju f^atte

brachte, fonbern audti ben Siömifdlien ben mol^lfcilcn Müijm be§ SiegeS über bie

©öangelifdien getoäl^tte. „ginen größeren Sd)impf '^at bie Üteformation im

16. :3a^r:^unbert nid^t erfot)ren" (91i^fd)). greilid) mufe man anerfennen, ba^

S. unter bem rüdfid)tilog ätoingenben 5)rude feineS {dürften unb beffen ©ünft«

ting§ g-laciu§ ^anbelte. Sennod) bleibt fein SSerl^alten tabelnstoerf^ genug,

^an erfennt an feinem meiteren 2luftreten, bafe er fid^ felbft in biefer Sage
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niti)t tool^l fü'^Ue. 21I§ glaciuS äut gottfe^ung feineä biS'^engen giegtmentä in

ben -^erjog btattg, ba^ er öon il^m, ben 3fenenfer Stljeologen unb 3lm§boii eine

ßonfejfion unb eine ßontutation aller bis'^erigen S^ntpmer öerioffen laffen möd^te,

tel^nte 6. (9Zoöbr. 1557) bie SBett)eiIigung baran in ©emeinjd^aft mit jeinen

ßottegen <g)ügel unb ©trigel brei 5Jtat ab, unb gleid)äeitig bamit bie öom
^erjoge getoünfc^te SSer^anblung mit i^ladn^ toegen einer tjon biefem gegen

5[Jleniu§ erlafjenen ©treitfdirijt. 6rft olS bie dontejfion unb ßonfutation <B.,

©trigel unb .^ügel aßein übertragen tourbe, übernatimen fie beren Slbfaffung,

„bieHeii^t unter bem günftigen ©inbrutf ber eben bamal§, am 1. gebr. 1558,

erfolgten feierlichen Eröffnung ber l)ot|en @d)ule al§ Uniöerfität", unb nic^t o^ne

eine ilire ^anblungStoeife recJitfertigenbe Srtlärung. 3lm ^almjonntage üöer=

reiditen fie bem -^erjoge i^re 9lrbeit; tt)eld)er 2lrt il^r i^ni^alt toar, erfennt man
baron, ba^ S- unb ^ügel auf bem barauffolgenben SSeimarifdtien Sonbente fid^

ni(^t ba^u bringen liefen, ^eniu§ unb ^ajor megen it)rer 2et)rmeinungen ju

öerbammen. 9lu(^ an ben übrigen Äe|ergerl(^ten 2lm§borf'§ unb ^^laciuS' be=

tl)eiligte ©. fic£) nid^t mel^r. j^xülid) lief er bamit (5)efat)r, wie balb nadj'^er

Strigel, ebenfaöS bon jenen öerflagt unb berfolgt ju toerben. 3lber er würbe

il^r reditäeitig entrücEt. 6r ftarb nad) lurjer Äran!l)eit am 3[Rittag be§ 1. 'üo'o.

1558, feine§ ®eburt§tage§. Seine ßei(f)e »urbe in ber ©tabtUrd^e öon ^tna

betgefe^t, wo fid^ aud£) fein SBilbni^, gemalt öon ^eter ©ottlanb, beftnbet.

33gl. 3f. 9iofa, Oratio de vita E. Schnepfii. Lipsiae 1562. — ^. mam,
Vitae G. theologorum, 320, 578. — 2^. ^^reffel, SlmbrofiuS SSlaurer. (5tutt=

gart 1861 u. beggl. glberfelb 1861. — |)et)b, »laurer u. ©d^nepff in ber

SEübing. 3eitfd^r. 1838. — Stalin, äöirtemberg. ©efd^ic^te IV. — Sd§toarä,

S)a§ erfte i^a^raelint ber Uniüerfität ^em, 1858. — SBeijfäcEer, ©efdt). ber

ebang.^f^eolog. i^facultät ber Uniöerfität Tübingen, 1877. — ;3fn§befonbere

:

^. ^artmann, Srl^arb Sdlinepff, ber üleformator in SdEiwaben, ^taffau, |)effen

unb 2;l)üringen, 1870. ^ ^
^ ^ 58red^er.

©dincubcr: ^o% Waif)ia^ S., elfäffifc£)er S)id^ter. Geboren am 2. gfebruar

1614 äu 3Jlüll)eim in SSaben, fam er jung nad^ 331ontbeliarb, um ba§ granäöfifd^e

5u erlernen, mu|te au§ bem ßonbictorium ju S)uilad) nad) ber 5törblinger Sd^lad^t

flicl^en, warb am 14. 3luguft 1634 3u Strafeburg immatriculirt, 1635 al§

poeta laureatus gelrönt, erl)ielt 1637 bie Stelle eineS prof. poeseos am ®t)m=

nafium, 1642 biefelbe an ber Uniöerfität Strafeburg, 1649 bie S)irection be§

©^mnafiumS unb ftarb am 26. iDecember 1665. 2lu§ bebrängten 93ert)ältniffen

emporgefommen, töurbe er rafdl) beförbert unb älteren, öerbienteren, aber unlieb=

famen 5Jtitbemerbern, wie (Bioner, öorge^ogen. 5£)o(^ bie gi^eunbfd^aft mit 33al.

5lnbreö unb befonberg 5Rofd^erofd^ bürgt für feinen 6§arafter. ^^rttfiäeitig trat

S. al§ beutfd^er S)id^ter auf, al§ ein 5Bertreter ber neuen gelel)rten .^unftbid^tung,

bie in Strafeburg fd^on öor Dpi^ geübt toorben mar unb ju beren ^^flege 1633 bie

9lufrtdf)tige 2;annengefeöfdl)aft fid^ äufammengefunben liatte, ein 25erein aUerbingg

öon wenig ^itgliebern , meift Stubenten
,

fowie öon geringer SBirffamteit unb

Sauer. 1648 warb S. audt) in bie gtud^tbringenbe ©efellfd^aft aufgenommen,

öon |)ar§börfer empfot)len al3 „ein l)od^gele!§rter ^ann unb fein Sd^ulfud^S".

SQßie fein fjreunb 9lumbler l^ulbigte aud^ S. bem ^uri§muS, felbft in ber Drt^o=

grap'^ie. 1641 unb 1642 '^atte er be§|alb eine ^joetifd^e ^el^bc mit einem ge=

Wiffen ^erpflinger ju beftel^en. ©efammelt erfd^iencn feine „®ebid^te" Str. 1644,

benen 1656 ein 2. 58anb, „jLeutfd^er gebid£)ten Slnberer 2:^et)l", folgte. 6§ finb

meift ®elegen^eit§gebidt)te, weldt)e j. %i). aud) für fid^ öeröffentlid^t worben waren.

2fn ben 33egräbnifegebid^ten , Wie fie S. unter anberen feiner 1654 öerftorbenen

©attin wibmete, äufeert fid^ ein äarteg, frommes @emüit); bie ^od^äeitSlicber



^aben 3. 2;^. ^umorifttfd^e t^färftung, tote 3. 35. 1, 283 ba8 etngefd^altete Carmen
eines jpoeten naci) ber alten ©d^ule. :^n ben ©pigi-ammcn auf ben „©töt^Ung",
auf „Seibemann unb Süftter", auf ben „i^'öt]ii}Ut" öerfudit fid) ein f(^n)äd^lid)er

2Bi^. S)ai Slnagramm ober „Settcrtoejel" berjd^mä'^t er nid)t. ^.Äu^er ^^lejan«

brincrn gebrandet ©. auc^ ba!tt)lifd§e ^a^e; er bidfitet ^inbarifd^e Oben, mie man
bie in „Sa^, ©egenfa^, 9tad)!Iang (3l6gefang, ^^ad^lieb)" geglieberten ©ebid^tc

nannte. 2lud^ tateinifd£)e (Sebid^te öeröffcntlid^te er: 1644 al§ 3ln!^ang feiner

©ebid^te, 1656 alö Fasciculus poematum latinorum. S)en Kometen öon 1664
befdE)rieb er tateinifdt) unb beutfi^ : Epigramma de portentoso Coraeta qui visus

est Argentinae 8. Dec. 1664 (nebft beutfd^en 5ßerfen: „Ätinggebid§t") mit ©tern=

farte; unb „Umftänblid£)e S5efdt)rei6ung beS großen ßometen" 1664. @inc

„Disputatio politica de statu rei publicae turbato" (1635) i[t eine afabemifd^e

^robefd^rift.

©trafeburger Steten. — 9lb. (Strobel, Hist. du gymn. prot. de Strasb.

1838 p. 142. — gfiid^. @ofd£)e, 9lrd^. f. ßitt.--®efd^. II, 234. — 3lub. 9leuB,

©loner, in ber Seftfd^rift be§ ^rot. (St)mn. 1888, ©. 203. ^^ ,.
yjc artin.

©CÖncjIcr: f^erbinanb Slteyanber Sluguft @. , öerbienter St)rifer, 5lot)ettift

unb ©ogenfammler, tourbe am 4. 2luguft 1809 ju grciburg im 58rei§gau ge=

boren, mo fein SBater ba§ 3lmt eine§ ©tabtbirectorS beüeibete unb neben't)er burd^

28 S^a^re bie mit einem llnteri)altung§blatt öerbunbene „i^reiburger 3eitung"

rcbigirte. 3)urd§ il^n unb feine fetngebilbete Butter, bie einer franjöfifd^en 6mi=
grantenfamilie angefiörte, erl^ielt 8. eine tüd^tige, obwohl etma§ öornel^me, mel)r

nadt) (Seiten ber 5ßf)antafie unb beS äftl^etifd^en @enuffe§ al§ be§ 6^aratter§ unb

ber ^flid^t gerid£)tete Sr^iel^ung; bie ^Jlutter führte i{)n in bie franjöfifd^e tg^jrad^e

unb Sitteratur, fein 33ctter unb Sfuformator ^. 91. <^enne öon @argan§, ber

fpötete Uniberfitätglel^rer in 28ern, in bie Sßor|atten ber ^oefie unb 3left^etif ein.

2)ie gefeEigcn S^xtel beS elterlid^en >g)aufe§, ju bem alle in f^i^eiburg lebenben

ßitteratur= unb ^unftfreunbe 3utritt l^atteu, gaben überbieä feinem Seifte bie

mannigfad£)fte 9lnregung , wie au(^ ber S3IidE auf bie ^errlid)e lanbfd^aftlidje

©cenerie ber 3)aterftabt feinem für 5laturfdt)önt|eit empfänglichen ©innc immer

frifd^e 5ia!^rung entgegenbringen mufete. ©eine ©tubien mad^te ©. in g^^iburg

unb in 5Jlünd)en, ^ier befonberä unter Dfen, in beffen gimi^ifn'fi'ciS ^^ etnge»

fül^rt toar, unb beffen S}orträge i^n auf ein eifriges ©tubium ber 9latur)3f|itofop]^ic

^intenften. S)er 3lufentt)alt in ber bairifdC)en ^auptftabt er^ö^te aud§ bie £}uell=

fraft feiner poetifd^en Slber, unb aU er feine ©tubien bort beenbet, gab er hei

feinem ©d^eiben bie erfte ©ammlung feiner „@ebidC)te" (1838) bafetbft ^erauS,

wobon eine äweite, ftarf t)erme£)rte Sluftage 1846 in Äart§rul§e crfdtiien. ©. ift

aU It)rifd^er S)id£)ter bei toeitem nidt)t fo be!annt geujorben, toic feine üortreff=

tid^en Seiftungen e§ öerbienen. „^and^e feiner feelenöotten, frül^UngSfrifd^en unb

bufttgen, faft alte 2önc be§ S)idt)tergemüt^§ reid^ unb oft eigentljümlid^ an=

fd^lagenben Sieber, boll mufifalif^er ^langfdtjöne , bie fid^ aud^ burd) fittlid^en

grnft au§äeid)nen, fteüen fid) ben ©d^öpfungen feiner 23orbitber 5>taten unb

@oetf)e nic^t unttürbig jur ©eite. 2)a§ eigenttid)e Clement feiner poetifd^cn

3fnbiöibuatität bitbet ein inniges wahres 5fiaturgefüf)l unb, in feiner frifd^eren

^eriobe , eine ferngefunbe 2lnfd)auung beS SebenS. S)a3U gefeEt fid^ bie aBürje

eines ebenfo fräftigen als liebenStoürbigen |)umor§, ber ftd§ oft in überrofc^enber

äßeife geltenb mad§t, jum X^eil aud^ in feinen ^ävd^enbitbern, worin feine toaVt>=

.

romantifd^e 5Jlufe in träumerifd^--rei5enber Dlaiöetät unS entgegentäd^elt." — 33on

1833 bis 1838 arbeitete ©. 3U ^eibelberg, ^ann'^eim unb ^arlSru^e alS ^oft=

beamter im babifc^en ©taatSbienfte. 5lber ^unftbegeifterung unb äöiffenSbrang

einerfeitS unb Sienftjtoang unb ber 5Drud eines ^heterogenen ©tanbeS anberer=
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^eit§ jpalteten fein Söefen; ol^nmäd^ttg, feine eigene ^totnwie i^ bämpfen, unftct

in Söittc unb 33etDu^tfein , betäubt unb befinnung^loä ftrcngeS ^fliditgefül^l

ot»fetnb , ereilte i{)tt bie Äataftropl^e , beten Sßottteud^t ^toar bei- 33eamtc, nid^t

aber ber S)i(^ter crtag. 3luSgerüftet mit einem ©c^a^e öielfeitiger Äenntnifje,

liebelte er, um fi(^ ju einer würbigen litterarijdien Stellung Söal^n ju bred^en,

im ©ommer 1840 nad) äöiegbaben unb einige 5Jlonate fpäter nad§ 5)tainä über,

tt»o er fid) ali Mitarbeiter an üerf(^iebenen 3eitj(i)riften bef^eiligte unb burd^

feine fomifdien Seiträge ben ^auptgrunb jur 53tainaer gafcliingSäcitung „^latt=^

^aHa" legte. Sßon 1842 bis mittt 1844 gob er in Sarmftabt „(Suttenberg.

6in Untcrl^altungSblatt für ©tobt unb ßanb" l)erau§ , öeröffentliclite t)ier aud^

fein bramatif(^e§ geftf^^iel „S)er 3(iife jum Kölner S)om" (1842). hierauf lebte

er abloed^felnb in Stuttgart, 'üJlonnlieim , ÄartSru'^e , öeröffentlid^te l^ier feine

beiben großen, mit üerbientem Seifatt aufgenommenen Sagenfammlungen „33abifd£)eS

©agenbud^" (1846), bie ba§ gefammte babifdie Sanb berücEfidl)tigte, unb „Slurelio'ä

3auber!reiä" (1847) , bie nur bie Sagen unb ßegenben ber Stabt 33aben unb

il)rer nadE)barlidl)en Sl^äler enttiielt. ^aä) bem im '^Slax^ 1847 erfolgten Slbleben

feiner Mutter, bie er ftetS al§ feine „äärtlidl)[te Mufe" gefeiert ^atte, begab er

fidl) erft nad^ ^eibelberg unb im ®ecember nad^ ^^ranffurt a. M- , too er balb

bidjtenb an ber großen politifdien 33ett)egung tl^eilnatim, fein !§umori[tifd^e§ „5öer=

gi^meinnid^t. SHufWi^ter Sößegroeifer burd^ gtanffurt a. M." (1848; mit

lt)rifd^em 2ejt) öerfa^te, Ueberfe^ungen auSlänbifd^er ^fournalartifel lieferte unb

für öerfd£)iebene 3eitf^i^iftcn aU ^fioöettift tl)ätig toar. Sßon 3luguft hi^ Dctober

1849 beforgie S. ju Mannl^eim bie Seitung be§ „3Sabifd§en Mertur" ; l^ier

tourbe er wegen eine§ ber ^ölnif(^en S^itu^S entnommenen 3lrtifcl§ ju jtoei»

wöcE)entlid§er .g)aft berurtlieilt, toobon er febod^ nur brei jLage öetbüfete, unb fal^

fid^ überbieä bon bem SJerleger be§ S3latte§ um ben größten SLlieil feine§ ^ono=
rar§ betrogen. Um bittere @rfat)rungen unb ©nttäufi^ungen reidE)er, übernal^m

er im Mai 1850 bie 3flebaction be8 „SSogefenboten" in Sanbau, ben er balb

nadf)l)er in bie „^fäljer 3citung" umtaufte; tion ^teujalir bi§ 3um Mai 1851

fanb er al§ ©jpebitor unb ßorrector bei ber „Äaffeler Rettung" 33ermenbung,

bann aber wanbte er fid) , aller ^^olitif unb iournaliftifd^en ^piadereien über=

brüffig, nad^ ßeipjig, um l)ier für eine Sommlung fetner ^otiellen unb <g)umo=

re§fen einen Sßerleger äu fud^en. 2lber tro^ ber Smpfel^tungen eines 33ilmar,

3GßadEernagel, S)ün^er u. a., tro^ be§ poetif(|en 2Bert^e§, ben feine 2lrbeiten in

ftdl) trugen, blieben feine 33emül§ungen erfolglos, unb mi^mut^ig teliiie er nad^

i^rantfurt jurüd, wo nunme'^r, wie er felbft berid^tet, „eine malere Sonnenfinftcr»

ni^ feines SebenS" begann. Sei feinem befd^aultd^en unb bequemen ^flaturett

fel^lte i^m bie redtjte äBittenSftärfe , fid^ irgenbtoie geltenb ju mad^en; Sorgen
unb 5lotl^ erfdl)lafften feinen @ei[t, anftatt it)n ju ftäl)len. @r öerlie^ im Sep=

tember 1851 bie Stabt ber ©elbariftofratie unb ging nod^ Mündl)cn, moliin i'lin

angcne'^me ^ugenberinnerungen jogen. Mit S3eil)ülfe feiner f^reunbe gelang eS ifim,

bie Ütebaction beS „Münd^ener SLageblattS" ju er'^alten, wo^u er ein „SonntagS=

blatt für Srnft unb ^eitere Saune" grünbete; allein ber 3uftänbe unb S5erf)ätt*

niffe unfunbig, mu^te er biefelbe fd^on p Oftern 1852 onbern ^änben iiber=

laffcn. S)ic nun beabfid^tigte -Verausgabe eines !§umoriftifd)en SlatteS mißlang

;

für feine Sd^riften fanb fi^ lein Sßerteger; unb fo tooHte er benn toieber in

feine alemannifd^e .^eimatl^ äurücEfel^ren , als if)n eine bösartige ^ranf^eit aufS

Saget warf, ber et nad^ Wenigen Xagen, in bet ^ladit auf ben 11. 2lpril 1853,

erlag.

§ub, S)eutfd^lanbS S3allaben= u. gtomanaenbidlitet, III, S. 96.

grauä Stümmet.
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©cduittcr: ©ottfricb Sfoad^im Söill^elm ©., als St)tifer lote S)ramQtifct

iprobuctiü unb namhaft, toatb am 26. ^^eÖruar 1802 in ©ttaljunb geboten, f
ebenbaletbft am 24. 2lprU 1887. ©eine SBotbilbung erhielt er auj bem (Stjm*

naftum ber 35aterftabt, be^og 20 ^ai)xe alt bie Unitieifität .g)eibel6ei-g , um ftd^

ber SfuriSprubenj ju toibmen unb beenbete feine afabemifdjen Stubien in 33ctlin.

^ier beftanb er nac^ pvaftijcJier ^uSbilbung beim (5tabt= unb ^ammergeridit

feine jutiftifd^en ^Prüfungen unb tüurbe am 11. 3fuli 1834 5um ^ammergericf)t§=

offefjor ernannt. 5tad^ öierjätirigei )Bcfd§äitigung an mehreren (Serid^ten erfter

unb ätoeitet ;3fn[tanä ert)ielt er 1838 feine (ärnennung pm .^reiSrid^ter unb ht'

reits 1842 jum ©irector be§ ÄrciSgerid^tö ^u ©reifäwalb. 3lbet in biefcr

©tettung üerblieb er nur fed^ä 3a|re. Dbtool^l er fid^ beS „2lllerl)öd^ften 3ln»

crfenntnif|e§" burd^ bie S3erleil|ung bei 9lot^en SlblerorbenS ju erfreuen l^attc,

mu^te er bodt) bei ber neuen ^ufttjorganifation im ^ai)xt 1849 unb infolge

ber baburd^ bebingten 5lufl§ebung beS bilt)erigen J^reiSgerid^tel ^u @reif§malb

feine birectorale ©teHung mit ber eine! ^}Jtitgtiebe§ be§ neu errid£)teten ^rei§«

gerieftes ju ©tralfunb öertaufd^en , in tt»el(|er ßtgenfd^aft er buti^ patent öom
1. 3Ipril 1850 beftätigt tt)urbe. 5lber t^eil§ bal i^m toenig Sufagenbe biefcr

neuen ©lettung, tt)eit§ ein junel^menbeg ©e^örteiben öeranla^ten it)n fdt)on 1853
äur Einbringung eine§ @efud^e§ um ^Penftonierung. ©0 fd^ieb ©. mit bem
1. Stanuar 1854 enbgültig aul feiner rid^terlidt)en 2;^ätigfeit, um nunmelir in

befcliaulidjer ^urücfge^ogenleit öon jeber öffentliciien 33efdt)äftigung gan^ ber 5poefie

äu leben, bie fd^on öon Ätnb'^eit an feinem p^antafiereid^en (Seifte fdE)öne f^früd^tc

abgewonnen ^atte. S5erfagte i'^m audE) bie ^ufe bie getoaltigften 2öne ber

Seier, fo ftanb bod^ feinem begabten ®eifte eine ^üttc öon bid^terifc^en ©toffen

unb eine fdtjöne unb eble ©pract)e ju ©ebote. ^n ben 3fa§ren 1835—1885 öer»

öffentlidt)te er au^er mehreren ©ammlungen It)rifd^er ^ocfien eine Sluja^l S)ramen,

öon benen :^ier „^olijhateS" (1836), „®er prft öon Xarent" (1861), „S)ie

Söraut öon ©^raful" (1867), „gtid^ilbil" (1878) genannt fein mögen, ©trebte

er in feinen Srauerfpielen ©iatefpearefd^en Sorbilbern nad£)
, fo entfaltete er in

feinen lt)rifct)en ®ebid£)ten unb ßuftfpielen bie gan^e Siefe eine§ innigen ®emüt^§=

ieben§. S)a§ geiftig=gefet[ige Sebcn feiner SBaterftabt beförberte er bi§ äu feinem

ßebenSenbe mit regftem (äifer unb unterftü^te atte^eit t^atfräftig bie beiben 33er»

eine, tt)eldE)e fidt) bie t)armonifd^e ^uäbilbung öon ßeib unb ©eele in ben breiteren

©d^id£)ten ber ftäbtifd)en SBeöötferung jur Slufgabe madC)en , ben „^önnerturn=

öerein" unb ben „gefeüigen SSerein."

©tralfunbifc^e Leitung, 1887, 9lr. 98. Dörfer mann.

©(Öni^Icr: 3fo:^ann^einrid^©., ©tatiftifer, geboren am 1. S^uni 1802

in ©traiburg, erhielt feine toiffenfd^aftlic^e 3lu§bilbung am proteftantifd§cn ©e=

minar feiner SJaterftabt unb war öon 1823—1828 al§ |)au§let)rer in ^urtanb,

bann in Petersburg f^ätig. §ier wu^te er fidlj burc^ intenfiöe ©tubicn über

bie 3Sergangen:§eit unb bie bamaligen 3Serl§ältniffc gftuBlanbS grünbtid^ äu unter«

rid^ten unb empfing ben eintrieb, ber auf bie loiffenfd^aftlic^e Slrbeit feineS ßebenS

beftimmenb Wirten feilte. S)em europäifd^en publicum bie Äenntnife be§ Dtiefen»

reid)§ ju öermitteln, blieb fortan feine |)auptaufgabe unb il^r biente fd^on fein

erfter fdiriftfteEerifd^er SSerfud^, ber 1829 erfc^ien: „Essai d'une statistique g6n6-

rale de Tempire de Russie, accorapagnö d'apergus historiques." 25on 1828 bi§

1847 lebte ©d^ni^ler in 5pari§, Wo er bie ßeitung ber Encyclopedie des gens

du monde übernommen l^atte, einer burd^ ba§ 3Sroc£t)au§'fd^e SonöerfationSlejifott

angeregten «publication, bie innerl^alb 12 Sagten auf 44 33änbe onfd^wott. ©ine

Ütei^e ftatiftifdt)er unb ^iftorifd^er Slrtifel in berfelben flammen au§ ©d^ni^ler'S

geber, aufeerbem öeröffentlid^te er eine gro^c ©tubie „La Russie, la Pologne
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et la Finlande" 1835, bie fet)r taf($ in ben in= unb ouSlänbijd^en SBiMiotl^efen bie

SSebcutung eineg äuberläjfigen^aiibfeuc^eS gewann, ferner eine @ejd6td)te ber2;t)ron=

feefteigung ^aijet 9iifolaug I. unb jiiilie^lid) meistere bergleiiiienbe ftatiftijd^e 9h=

Beiten über gtontreid^. 9iarf) bei- 33oEenbung ber @nct)clot)äbie fet)ite er in feine

S3ater[tabt jurüct, tco er ba§ für eine gele{)rte Äraft tt)ie bie feinige {)bc^ft be-

f(^eibene Slmt eine§ S^nfj^ectotg ber (Semeinbe=Sßolf§f(i)ulen übernal^m. Seine ^Jilu^t

toibmete er fortan fa[t üottftänbig feinen ruffif(i)en 6tubien, beren ©rgeÖniffe er

in einer 9tei§e öon 2luffä^en junädift nieberlegte, bie in ber Revue d'Alsace er=

fc^ienen, unb in bem capitalen öierbänbigen SBerfe „L'Empire des Tzars au point

de vue de la science actuelle" 1856— 1869, äufammenfa^te. 6§ ift ein enct)Clo=

^jäb'ifd^eg 3tet)ertorium, in bem tSeograp'^ie, ©f^nograp^ie. ©taat unb Äird^e fo=

toie bie öfonomifd^e Sage giu^tanb§ auf§ eingel)enbfte bcl^anbelt finb. 35on ber

SBanblung unb ©nttoidEIung ber bortigcn S5ert)ältniffe liatte er fid) auf einer im
3f. 1864 auf ©inlabung bc§ ^aiferS Sltejanber II. unternommenen 9ieife burd) bo§

europäifd^e 9flu§Ianb perfönlid) überzeugt unb bie babei gemachten SSeobad^tungen

öertoettl^cte er noc^ für bie beiben legten Sänbe feineS großen ßeben§loerte§.

äßenn ©. auc^ bie bunften i^Uden in bem SSilbe, ba§ er bon 9lu^Ianb enttoirft,

nid)t ganj öecttjifd^t
, fo berrät!^ fein Uit^eil bod^ überall 2So^Itt)oIIen unb eine

geteiffe Vorliebe unb öon ber ßjpanfionöfraft fottie ber toirt{)f4aftli(^cn 3ufunft
be§ ßjarenreid^eS überl^aupt l^egt er bie f)ö(i)ften ©rmartungen. 2öie toeit bie

neueren ©rfd^einungen im foütifd^en unb gefeEfi^afilid^en ßeben btefe§ ©taatel

i^n beeinflußt ^bcn würben, ftet)t bo^in, ba er fdion bor Eintritt berfelben, am
19. October 1871, ftarb.

SSergl. ß. ©pad§, 9Jlobcrne gulturauftänbe im Slfaß II, 277 ff.

2Ö. aöieganb.
©djltiäcr: 3ofep!^3?oa(i)im 0. ©., @(^lad)tenmater, geboren am 19. 'ülöiä

1792 äu äöeingarten, f am 30. Slpril 1870 ju ©tuttgatt, mar ber (5ol)n beS

am 1. Sfwli 1795 berftorbenen Gberften be§ fd^roäbifd^en Ärei§regiment§ bon
gütftenbevg, i^of. b. ©. ^rü^e ber ^unft augetoanbt be^og ©. im ^. 1808 bie

^unjtafabemie in ^tünrfien, tourbe aber im ^at)xt 1812 jum tbürttembergifd^en

|)eer ausgehoben. S)o(^ ertaubte ^önig griebrirf) bem ülcfruten, fid^ neben ber

militärifd^en S)reffur unter Hofmaler Seele, einem bor^üglid^en ©olbaten^eid^ner,

anä) fünftlcrifd^ meiterjubilben. 2luf ber erften ^unflauäftettung in Stuttgart
im ^. 1812 finben mir \i)n mit einem Oelbilbe „3ld)ille§ am Ufer beä 9Jleere§"

unb mit einer braun in braun tabirten aüegorifd^en ©ompofition bertreten.

2öäf)renb be8 ^^elb^ugeS bon 1813 mürbe ©. jum Cfficier beförbert unb mad^tc
als folc^er aud^ nod^ bie Kriege bon 1814 unb 1815 mit, me|rfad^ für feine

Sa^jferleit au§geaetc£)net. 5Dann aber nat)m er feinen 2lbfc^ieb, um fid§ gana ber

i?un[t 3U toibmen. „S)en Slujforberungen eine§ einfidjt^boHen militärifd^en

g^reunbeS (Sd^arfenftetn ?) nad^gebenb" berfud^te er fid) in ber ©d^tad^tenmalerei

.

mit einer ©arfteHung bes ©efed^teg bon Spinal, ^önig Söil^elm bon 2Bürttem=
berg, ber felbft al§ f^elbl^err barauf beremigt war, taufte il)m ba§ um ben 2ln=

fang beS ^ai)xe^ 1820 fertig geworbene ©emälbe ab unb beftellte gleid§ al8

©egenftüdE bie @d§lad^t bon Srienne, fpäter aud^ bie 6r)türmung bon ©enS unb
bie ©d|locl)t bon 3!)lontereau. gum .^ofmaler ernannt, betlor ©• biefe ©tette

Wieber, al§ er ftd§ bei bem fogcn. bcrgeblidien Sanbtage bon 1833 als 9lbge=

orbneter bon Siberad^ auf bie ©eitc ber liberalen Dppofition fteEte. S3on biefer

3eit an finben wir \i)n meifl nur nodf) al§ ^Porträtmaler t^ätig. ©eine 53ilb=

niffe, befonberö bie bon el^emaligen Ärieg§fameraben, finb fel)r lebhaft aufgefaßt
unb mit ärf)t oberfd^Wöbifd^er garbenfreubigteit bel^anbelt. ©in im S- 1821 ge=

malte§ ^Porträt bom Äönig SBillielm, bargefteEt al§ ^elb^txi mit g^elbftedtjcr unb
Sanbfarte unter einem SSaume fte^enb, War, bon 91. ©trijner tit^ograp|irt unb bon



ben @el6r. Soiffetee betlegt, einft faft in jebem ©aft^oje unb in allen bej|eren 5piiöat=

l^äufern 2BüitteniberQ§ ju |el)en. ©eine ©ditod^tenSilber mit tvefftid^ gejeid^neten

gigütd^en behalten burd^ bie gro^e S)eutU($feit be§ (Sefed^iSbotgangeS, öiete tDo^l=

getroffene SSilbniffe ber gül^rer unb p(^ft djarafteriftifc^ toicbeigegebene ©otbaten=
tt)pen für immer i^ren SBertl^. ©ine au§fü^rlid)e Seben§gefc£)i(^te be§ originellen

SJlanneS fd^eint nid)t bor'^anben ju fein. fBo^ aber 'i)at er einige gute ©elbft»

bitbniffe f)interlaffen. ©einen äöerfen l)at ßubtoig ©c§orn im Sotta'f(i)en i?unft=

Blatt öfter eingc!)enbe 33efpre(^ungen getoibmet, a. 33. im 3g. 1820 ©. 13 f.,

1821 @. 373
f.,

182-i ©. 336. cm- xx r-SüJintterhn.

©(ftntjlcht: 9Ib albert ©., SSotanifer, geboren am 15. Slprit 1814 ju

f^eudittDangen in S3aiern, t ani 24. Dctober 1868 ju ©rtangen, geno^ feine

i^ugenberaieljung im .gjaufe feineä ©ro^baterg, bes 5probecan§ ßuj in ©d^toaningen

am |>effelberge , ber, felbft ein eifriger jünger ber ÜZaturtoiffenfdiaften , in bem
toiPegierigen Knaben fd^on frü"^ bie Su[t an naturtDiffenf(^aftlicf)em @jt)erimen=

tiren toedEte. ©leic^jeüig ftanben il^m in bem .gjerbarium ünb in ber reid^ mit

botanifdl)en 2Ber!£n au§geftatteten Sibliot^e! feine§ 2)ater§, ber, üon iBeruf @e=

rid^t§arät, al§ f^reunb ber ©ebrüber 5iee§ öon ©fenbcdE au(i) bie SSotanif ^jflegte,

toertliöolte .g)iliämittet ju ©ebote. 5lad^bem ©. ba§ @^mnafium ju 2lu§bad^

befu(|t, trat er bafelbft 1830 bei bem 2lpotl)efer ^Jlarj in bie ßeljre unb ging

nact) Slbfolüirung feiner Se^^r^eit 1833 al§ 9(potl§e!erge'^ülfc narf) -Jtörblingen in

bie Dfficin üon gricE^inger, beffen ©ol)n Gilbert fpäter fein ©dtitoager unb miffen=

fd£)aftlic£)er 5Jlitarbeiter mürbe, ^m ^erbftc 1834 bejog er bie Uniberfität

9Jlünd£)en
,
prte mit befonberer SBorlicbe 6l)emie unb SSotanif unb blieb aud§

nad^ gut beftanbener Slpotl^eferprüfung nod) längere 3^^* t|ierfelbft, um hmä)
Stn'^ören mebicinifd£)er, pl^ilofop^ifd^er unb ^iftorifd^er Sßorlefungen feine allgemeine

S3ilbung ju ergänzen. @in bamalS mit bem 33otanifer ßarl ©d^imber gefc^loffener

greunbfdt)aft§bunb toirfte befonberä anregenb auf il^n ein. 9^adt)bem ©. 1836
öon ber Uniöerfität Erlangen jum Dr. phil. bromobirt toorben, begab er fid^

Cftern 1837 nad§ ®enf, frf)loB perfönlid^e «efanntfd^aft mit 21. ^. be Sonbotlc

unb fe'^rtc nad^ einigen ^Jionaten, nadt^bcm er eine botanifd§en ^wedEen bicnenbe

^yu^reife burd^ ©aöot)en, ^piemont unb bie ßombarbei gemad^t, in bai elterliche

|)au§ aurüd, too er fid^ aunäd^ft einige ^eit lang ^riüatftubien toibmete. 2luf

SBunfc^ feiner Altern manbte fid^ ©. alSbann mieber burd^ Uebernalime öon

©teÜungen in ©pel^er unb ^ainbernl)eim ber braltif(^en 5]3§armacie ju, big

fein nadl) toiffenfd£)aftlid^er X'^ätigfeit unermüblid^ ftrebenber ©eift jum Stieil

toenigftenS ©enüge fanb in einer 1840 nad§ ^ari§ unternommenen ©tubienreife,

auf meldl)er er befonberS burd) bie Unterftü^ung be§ S3otanifer§ ©eleffert @e=

legenl)eit l^atte, bie bortigen reidt)en botanifc£)en ©ammlungen burdl)3uftubiren, 23on

5pari§ ging er nad^ Se |)aöre, um bie SReereSalgcn an Ort unb ©teile 3u unter=

fud^en unb fel)rte im ^erbft 1840 toieber äurücE. ^iunmel^r ]af) er in ber So=

tanif fein au§fd)lieBlid^e§ 3^el, ging im ©ommer 1841 toieberum nad§ 3Jlünd§en,

U)0 er, mit botanifd^en 9lrbeiten befc^äftigt, big äum C)erb[t 1842 öerblieb. gur

©idierung feiner SebenSftellung unb jur Unterlialtung feine§ eben begrünbeten

^auäftanbeg laufte ©. im folgenben ^aiixt eine 2lbotl)efe in Erlangen, l^abititirtc

fid^ 1845 ebenbafelbft, üon feinem berühmten ßanb^mann unb 5a«^Se"offen 2B.

S). Äoc^ aufö mol^lmollenbfte unterftü^t, auf ©runb einer ©iffedation über bie

natürlidlie ^Pflanäenfamilie ber 2;t)b:§aceen aU ^:t>riüatbocent unb ^atte bie @enug=

Innung, nad^ bem Sobe bei großen beutf^en gloriften unb nad^ Ueberminbung

öicler ©d^mievigfeiten, toeld^e il)m wegen feine§ nid^t rite abgefd)loffenen 33ilbung§=

gangeg feine Sollegen öon ber Uniöerfität bereiteten, 1850 ^um aufeerorbentlid^en

3lttflem. beutfdöe SBiofltap^ie. XXXIl. 12
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5Proyef|ot her Sotani! bcförbert ^u toerben. 9lun berlaujte er feine 3lpotl^e!e,

um fid^ ber SCßiffcnfd^aft, feinem ße^ramte, fowie ber if)m übertragenen Seitung

be§ botanifdien ®arten§ mit ganjer i?raft 3U toibmen unb er tt)at e§ mit l^in=

gebenbem f^Iei^e, bem au(^ bie Slnerfennung ber n)iffenf(i)aftli(^en 2Belt unter

ber f^orm öon ^UlitgliebS' unb ß^renmitgliebäbiptomcn feiten§ 3at)Ireic^er gele'^rter

SSereine be§ Sn= unb 3lu§lanbe§ nic^t fel^lte, menngteid^ i|m in feiner ©teltung

man(i)e bittere Srfatirungen, Slnfeinbungen unb unüerbientc 3ui^ü(ife^ungen nirf)t

erfpart blieben, ^ilur 18 3fat)re blieben bem tt)ätigen 3Jlanne ju tüirfen übrig.

'S)üxä) einen unglü(fü(i)en ©prung auf einer botanifd^en ©jcurfion 30g er fi^

eine innerlid^c SBerle^ung äu, bie äufammen mit einem im .^eime mo'^l fd^on

t)orf)anben gcwefenen UnterleibSleiben rafd^ eine ^ataftropl^e l^erbcifü^rte unb
na(^ einem met)vmonatlid^en, mit (^rtftlic^er Ergebung ertragenen Äranfenlager,

ben £ob be§ fleißigen, öon bitten, bie i'^m nä^er [tauben, feiner irefftid^en

6;f)ara£tereigenf(iiaften teegen ^od£)gefd^ä^ten ^anne§ in einem bitter öon nod^ nid^t

55 ^tt^i^en 3ur {^olge {)atte.

©d^nialein'S Utterarifd^e jLI)ötig!eit in ber S3otaniI befd^rönfte ftd^ auf

floriftifd^e unb f^ftematifj^e 3lrbeiten. (5(^on feine 1845 erfd^ieuene ^abilitation§=

fd^rift: „S)ie natürlid£)e ^flanäenfamilie ber %t}\)f)acem, mit befonberer 9lüdEft(i)t

auf bie beutfd^en Wirten" jeigt ben gemiffenl^aften unb grünblic£)en 5ßeobad()ter,

ber hiermit eine red£)t gute Sonographie ber fteinen aber weitOerbreiteten ^flauäcn»

familie geliefert l^at. 3^ei beigefügte ©teinbrucEtafetn geben in 50 giguren

morp'^ologtfdtie Erläuterungen jum Stejte. 3^" ^at)n fpäter, 1847, beröffent=

lid^te <B. feine „^^lora öon Saiern, nebft ben angrenjenben ©egenben öon Reffen,

2;t)üringen, S3öl)men, Defterreid^ unb Slirol, fomie öon gauj SBürttemberg unb
33aben", b. l). alfo eine f^lora be§ fübmeftlidjen 2)eutfdt)lanb§. fjfür ein fd^neUcS

3luffinben ber ©attungen unb eine fiebere S3eftimmung ber Slrten ^toedEmä^ig ein=

geridt)tet, cntfprtdE)t fie gerechten 2lnfprüdE)en and) bur(^ i^re SßoÖftänbigfeit, ba

fie im ganzen 2263 species auffüt)rt, öon benen, abgefe^en öon ben 6ultur= unb
©artenpflanäcn, 1860 allein auf Saiern, 118 auf bie giad£)barlänber entfallen,

©emeinfam mit feinem ©d^mager Sllbert f5i-'icE^i"9ei-' publicirte @. 1848 eine

fel)r fleißige 2lrbeit : „S)ie 33egetation§0ert)ältniffe ber 2fura= unb ^euperformation

in ben ^lufigebieten ber SCßörni^ unb 3lltmü^l", toeld^e l)öd^ft eingel)enb bie gco=

gnoftifd^e ©runblage beS be^eid^neten ®ebtete§ unb bie ^ierburdE)
, fowie tl^eilS

burd^ ba§ ßlima, t^eil§ burd^ ba§ Eingreifen ber ^enfct)cn bebingten S3er]^ält=

niffe ber SBegetation bet)anbelt, toobei bie SSerfaffer ju bem 3flefultate !ommen,

ba^, näd^ft ben flimatifct)en (Jinflüffen, öorne^mlid^ bie d^emifdE)e ßonftitution

ber 33obenformation ben ma^gebenben f^actor für bie tljpifdlie SluSbilbung ber

^flanjentoelt au8mac£)e. S)a§ unterfudt)te @ebiet umfafet 93 Quabratmcilen,

innerl^alb tt)eld^e§ 1222 ^flanaenarten aufgejö^lt werben. 33eigegeben ift ber

2lrbeit eine fauber colorirte geognoftifdEi^topogiap^ifdie Äarte. 2)a» ^aupttoerf

feine§ SebenS fa!^ <B. in ber: „Iconographia familiarum naturalium regni vege-

tabilis", an bem er toä^renb feines äroeiten 3lufentt)alte§ in 5Hünd^en p arbeiten

begann unb ba§ it)n bann toä^tenb feine§ ganjeg SebenS befdt)äftigte. S)a§ erfte

^eft erfct)ien 1843, ba§ le|te öoEenbete er unmittelbar öor feinem 2!obc. ^m
ganzen entl)ält biefe§ umfaffenbe öievbänbige SBilberroerl, baä ben 3tDecE öerfolgte,

bur^ S)arfteÜungen einzelner 5pflanjcn au§ allen gamilien, nebft beigegebenen

S3lütf)en= unb f5rudE)t=2lnalt)fen bie ^enntni^ be§ natürlidl)en ©t)ftem§ äu förbern,

277 SLafeln 3lbbilbungen unb ebenfoöiel Jejtblätter. Sfeber familie ift ein

SSlatt getoibmet, wobei ber Stejt furj, aber präcife gefaxt, neben bem fjamilien=

d)arafter in lateinifdl)er unb beutfd^er ©prad^e eine namentlid£)e 2lufäät)lung ber

3uget)örigen Gattungen unb eine ©rflärung ber Slbbilbungen bringt. 5Die ^t^p»

togamen ftnb freilid^ nur fel)r furj be^anbelt. ^n bem nad^ 3lbfd^lu^ be§ ge=
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lammten S®exfe§ beröffentUciiten Söortoorte fe^te 31. 3B. 6t(f)ler feinem berftovBenen

fjfreunbe ein e^rcnbeö S)enfmat. Um für biefe§ gro^ angelegte 2Ber! einen

toeniger !oftfpieIigen @rfa^ ju fd)affen, ent|ci)lo^ [id) S. bereite 1858 äur ^exau8=
gäbe feiner „?lnalt)fen ju ben natürlid^en Drbnungen ber @emä(f)|e" , toeld^c

toenigften§ für bie europäifc^en ^flanjeniamilien burd) älbbitbungen tt)pif(^er x^ox=

men nebft beigefügter Srüärung bie allgemeine ^enntni^ förbern teollten. (5§

finb nur bie ^^^anerogamen erfc^ienen, öon bcnen auf 70 f^otiotafeln 9lepräfen=

tanten abgebilbet finb. Sine fleinc 3lnja^t öon (Sjemplaren mürbe fpätcr colo»

rirt, moburdi bie SSraud^barfeit ber Xafeln befonber§ für S5or(efung§5toe(fe nod^

erl§öt)t mnrbe. S)ie übrigen felbftänbigen ©(^riften ©d^niälein'S finb befcrijjtiöer

^latur. 3ll§ befonberer 2lbbrucE au§ @. Serger'S (Gartenpflanzen erfd)ien 1854:
„S)ie fjarnpflanäen ber @etoäd)§^äufer. @ine ^^Inteitung aur f^ftematifc^en S3e=

ftimmung ber öorjügüdiften au§Iänbif(^en Wirten." ^^r^tner fd^rieb er 1857 eine

„Äur^e 33ef(^reibung be§ botanifd^en @arten§ ber Uniüevfität Erlangen" unb gab

1860: „Ueberft(^ten 3um ©tubium ber f5ftematifd)en unb angcroanbten, befonber§

ber mebiäinifd£) = p{)armaäeutifcf)en 33otani!" l)erau§. Sine mit einer belgifdien

5prei§mebaiIIe gef-rönte „Flore exotique qu'il convient de cultiver dans les serres

d'un jardin botanique" erfc£)ien 1860. S)a§ @rfd)einen feinet testen äöer!d^en§

:

„jDie SBotonif at§ ©egenftanb ber allgemeinen 93ilbung/' eineä bon 4 2afetn be»

gleiteten populären SeitfabenS f)at er nidjt mel^r erlebt, ©elbftftänbig bearbeitet

f)at ©. ferner bie i^amilie ber Lacistemaceae in ber Flora brasiliensis (Vol. IV,

pars I fasc. 20) unb at§ ^Mitarbeiter an ben öon ßubtoig ^Jlee§ ö. Sfenbed be=

gonnenen: „Genera plantarum Florae Germauiae" , im 25. ^eft berfelben bie

©attungen au§ ben Familien ber Dipsaceae, Stellatae unb Gentianaceae. @nb=

üä) erfd^ienen öon feiner ^anb nod§ ^luffä^e morp^ologifd£)en, ft)ftematifd^en unb

ftoriftifdt)en S(n^alt§ in ben ^a'^rgängen ber iBotan. B^^^ung unb ber, f^lora, in

ben 5öerid§ten ber ^aturl)iftorifc^en S3ereine öon 5lug§burg, ^^iürnberg unb @r=

langen unb in S3ud)ner'§ neuem 3iepertorium für ^'^armacie (öergt. barüber

Catalogue of sc. pap. Vol. V 1871 u. Vol. VIII 1879). S)ie &ahe eleganter

5Diction mar ©. ni(it öerliel^en
; fein ©til toar fd)mudlo§ unb troden, aber burc^=

üuä flar, ebcnfo feine 2et)rmet^obe. ^n ben unter feiner Sieitung erbauten, öor=

trcfflidt) conftruirten 2;reibl)äufern be§ botanifd)en ©artenS ju ßrlangen ^at er

üud) ein äu^erlidt)e§, bleibenbe§ 25en!mal l^interlaffen.

51efrologe in Sud^ner'S m. giepert, f. ^^armacie. 1869, XVIII u. im

9lürnb. Sorrefponbenten öon u. für S)eut|d^l. 1868, 'Dir. 583; fomie gefällige

brieflidtie Srgänjungen burd^ bie ^erten Slbgeorbnet. 5ridl)inger in 9lörblingen

u. ©anität§rat:§ Dr. ^arrer in Älingenmünfter i/5]ßfala. — 5]3ri^et, thes. lit.

bot, @. 2öunfd§mann.
©CÖnobcI: ^oaj^im ©., Dr. jur., mar am 14, S)ecember 1602 ^u ©ol3=

toebel geboren, ftubirte in ßeipjig, ^ena unb SSittcnberg unb mürbe 1623 6on=

rector an ber 9leuftäbter ©d^ule ju ©al^mebel. ®od^ balb begann er ein gc=

le^rteä äöanberleben
,

geleitete ^mei ö. ^a^o\D auf bie Uniöerfttät nad^ ©tra^=

bürg, bann nad^ Tübingen, unb ^iclt fid) barauf mä'^renb be§ grieblänberg

3ügen bei feinen frü'^eren Zöglingen in ber ^ar! auf, betrieb für fie aud^ bei

ber gioftoder ;Suriftcn = f5acultät öerfd^iebene ©utac^ten. 3luf biefer gieife bemog

i^n ein frü'^crer ©tubiengenoffe ,
Soad)im ^ar[ten§, ^ammerfecretär unb

gieferenbar ber 2öanenfteinifd)=5Jledlenburgif(^en Ülegierung (fpäter ©t)nbifu§ äu

2üheä) in ©üftrom, bort bie öon SöaEenftein beabfid)tigtc 9littera!abemie einäu=

xid^ten, bereu Unterrid^t er aud^ 1631 mit 3 ©rafen ij)arra(^, 2 ^rei^erren öon

Söalbftein unb 12 jungen medlenburgifc^en Slbligen begann. %U bie ßanbung be§

©^mebenfönig§ bie^lnftalt fd^on 1631 auSeinanberfprengte, [(üd)tete er nad) Sübed.

S)ie Smpfelitung be§ ^rofeffor§ Zfjoma^ ßinbemann (f. «. ®. 33. XVIII, 679) öon
12*
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bev juriftifc^en gacultät ju StoflodE betfdiaffte il^m bie Settung ber ©öl^ne be§ ^er=

309§ üon medienhm^^ <Bä)tüexxn , molf SriebricE) (f. 31. S). 33. I, 119 ].),

6I)riftian ßubtoig (be§ jpäteren regierenben ^ersogS) unb Äarl, toel(f)e bor 3öaEen=

ftein nad) ©to(ft)otnt geflüd)tct toaren. 9ia(i)bem 3Ibolf fjnebrirf) ber Ärone
©(^tüeben geljulbigt t)atU

, führte ©. 1632 bie ^^rinjeti naä) <Bd))ximn jutürf.

1641 ernannte i^n ber 9fiofto(fer 9tat^ jum oib. ^ro|effor ber 9led)te, janbte {t)n

au(^ algbalb mit ben beiben 33ürgcrmeiftern Suttermann unb ©d)röber in Stn=

gelegen^eiten ber 9toftocEer ©(^iffjal^rt unb SierauSfu'^r an ben .^önig 6f)riftian IV.

tion S)änemar! na^l 9ienb§6urg, ^m Söinter 1642—43 tt)ar er 9lector ber

Uniöerfität. Unflar ift, tt3eg'^aI16 er 1647 nocE) ^üftrin al§ ^Iböocat üBeraufiebcln

öerfuditc, jebenfattä lie^ er fid) burc^ ©e^altSöerBefferung nad) 9lo[to(f aurüdrufen.

1650 aber folgte er einem Otufe al§ Stabtft)nbifu§ nad) Stettin unb na|m alS

yold)er am 17. 9Jlai 1653 an ber Eröffnung be§ f. fd)n)ebi|(^en Sribunalä für

bie beutfd^en ©taaten ju 3Bi§mar t^eil. 1671 n)urbe er jum SSürgermeifter

(Stettin^ getoä'filt, bo(^ ftarb er j(f)on bor eintritt biejeS 2lmte§ am 28. S)ecem=

ber 1671. ^n feinem Uniber[ität§rectorate öerjud)te er, toie ber ättere Quiftorp

(31. 5D. 35. XXVII, 51 ff.), ben äu großen 3lu§müd)fen gelangten $cnnali§muS
ou§^urotten, in Stettin madite er ftd) namentlid) um bie unter feiner 3luffi(i)t

ftel^enbe „Otat^§fc£)ule" unb ba§ „^agenteuffelfdic Kollegium" öerbient.

(g). gr. jEabbel) Erneuerte 33eri(f)te bon geletirten ©ad)en. 9toftod£ 1766
I, 41 ff. 2)arau§: ^. »ern^. ^xet), Slnbenfen an bie 3toftoc£. @etet)rten.

VIII, 25 ff. (5cf)nober§ SSilb in SÖeftp^aten, Mon. inedit. III, 1393; feine

©diriften bei Sabbel. — S)ietr. ©d^röber, (§:f)xomt öon 2Bi§mar, ©. 345.

Äraufe.
©(^noor: .^einr. ßl^riftian ©., Sieberbid^ter unb =Som|3onift, geboren

äu ßübed um 1760. S5on ben SebenSumftänben biefe§ bagirenben ®enie#, ber

ein ©pigone ber mittelalterlirf)en „fal^renben" ßünftler gemefen 3u fein fd^eint,

finb nur einzelne Stationen feiner Äometenlauf6al)n Befannt. 3« 3lnfang ber

1790er ^ai)xt ftubirte er (ein „alter ©tubent") in ^alle, menigftenS t)ielt er

bamalä fid^ bort auf unb berfeljrte al§ gefeierter ©efeüfcEiafter in @tubenten=

freifen, hu er butd^ feinen ©efang-gur ©uitarre ober am ßlabier, roie burcf)

feine gereimten i^mprobifationen p beleben berftanb, wie ö'^nliii) bor» unb na(^=

^er auf anberen beutfcf)en Uniberfitäten. 2)ann mar er einige Monate ©ecretär

eines ^ßrtnjen bon Coburg, 1796 unb fpäter lebte er in ^omburg unb 2lItona,

fobann eine 3^^* ^^"8 i^ @retft)l im §oufe eineg oftfvieftfctien Kaufmanns;
nirgenbtto meitte er lange, ftetS meiter toanbernb mit feiner ©uitarre unb feinem

2ieberfc£)a^. 31I§ ^^reimaurer fanb er überaE einige brüberlid^e Unterftü^ung. @r
mar fd^on ^iemlidt) berfdjollen, alg bie Hamburger ^oli^ei it)n in Leitungen auf=

forberte, einen an i!§n gerichteten Srief au§ 9loftocE in ©mpfang p net)men. @r
blieb aud§ berfd§oEen, big er im September 1828 ju gui au§ f^ranlreid^ nad^

Hamburg fam, aU ^eruntergefommener armer 5]3oet. ^ier erbat er fid§ bie 23ei=

'^ülfe einiger ^allef(i)er Kommilitonen, ju feiner toeiteren 3^u|lDanberung nadt)

^reölau, toofelbft ber faft 70iä:^rige i^rofeffor (roie er ftd§ bamal§ nannte) al§

©pradE)le^rer fic^ ^u ernäl^ren l^offte. @r fci)eint bafelbft rict)tig angefommen unb
geblieben ^u fein, benn Dettinger'g Moniteur des Dates berichtet, ba^ er in .^re§=

lau geftorben fei , o!^ne Eingabe be§ 2;obe§iaf)r§. — (Sine nidl)t fleine 9{ci{)e

ßieber unb dJefänge, bon il)m gebiditet unb in TOufif gefegt mit Begleitung beS

6labier§ ober ber (Suitarve, erfdl)ienen in ^ambutg 1796 unb fpäter, 3. 35. bie

„muftfalifd^en 5Blumenfträu§d)en", bie „53ouquett§ für S)amen", „i5^reimaurer=

ßieber", Sftunbgefönge, gefcllfdC)aftlidl)e ßieber ?c. Sie merben alle längft ber'

ftungen fein, unb nur eine§ feiner ßieber !^at \\d) bi§ je^t irifd§ er'^alten, ein

bon unferen SSötern oft unb gern gcfungene§, nämlid) boS in bielen (5ommet§=



©djnorv.
j^ g 1

ltebei-bü(f)ein enf^altene ßteb: „S3om l^o'^'n £)h)nnj ^txab toarb un§ bie S^veube"

IC, toel($cg er 1790 in g)alle gebic^tct unb comtjoniit t)a6en foll. Unb bieg einft

]o beliebte ßieb redCitiertiöt toot)l bie ßrlüö'^nung jeineS (5d)öi)jeii in biefer bio=

grQpl)ijd)en @ebä(i)tnipane, getoifferma^en auä) „eine Stettung".

©erbet, neueS Sejifon (1814) 2^. IV, 108. — ^offmann ö. f5at(cr§»

leben, unfere t)olföt!)ümlid^en Sieber, 3. %ufi., @. 134. — ^amb. ©diriitfietler»

Sei-ifon Yl, 629, 630.
93enete.

©tftnorr: ©alomon ©., Sudibrudex, ftommtc au§ ^atlc a. b. ©. unb
tarn i^3äteften§ in ben fiebriger i^a^ren be§ 17. 3a'^r!§unbert§ aU S3uc^brucfcr=

geplfe nac£) ^jelrnftebt. 3ll§ foId)er er|d)eint er 1675 unter einem ©onett, ba§

fid) l)inter ber auf ben 33ud)brucfer >g)enning Mütter bort gespaltenen Sei(i)en=

prebigt befinbet. ^m iolgenben ^at)xt (31. Dctober 1676) berljeirat^ete er [id^

als 93ud)brudergefettc mit Ursula ^oria ipen|cl)ler, ber Soditer eine§ ^ablerä

bajelbft (geb. am 9. Januar 1653, f gjobember 1730). ^m 3lnrang ber

neunziger i^alirc errichtete er in ^elmftebt eine eigene '5)rucEerei. ©ein 3^^«^)?^

toar eine bon einem biegten ßorbeerfran^e umgebene !föeintraube. daneben
brurfte er aud) ba§ t)cräogli(^ braunfc^lDeigifd)e SBappen auf jeine 5Büd)er, |o

3. 33. auf ba§ 1696—99 öon il)m gebrudte unb mit ^erjoglidier Unterftüfeung

öon bem ^Profeffor ^erm. ö. b. .^art l§erau§gegcbene Concilium Constantiense;

aud^ na{)m er ben Xitel eine§ §otbud)bruder§ für fid) in 3lnfprud). S)a fottjo'^t

bie Unibetfität al§ aud) ber ^aÜ) in ^elmftebt je einen befonberen S3ud)bruder

beftattten (®eorg äBolfg. ^amm, §einr. ^e|), |o fonnte ©. auf öffentliche

S3e|(^äftigung nid)t red)nen unb mar bal^er nid)t gerabe mäl)lerijd§ in ber 2ln=

naijxnt ber Slrbeiten, ma§ iljm mieberbolte SBertoeife megen S)rude§ „ärgetlid)er"

©c^riften jc. ju^og. ©eine grau betrieb baneben einen ßinnenl^anbel unb be^^og

mit il)ren Söaaren Neffen unb ^a^rmärlte. Um ba§ ^a^v 1715 fd^eint ©.,

ber im Cctober 1723 ftarb, bie £)ruderei feinem ©o!§ne ^.|}aul Sietrid^ über»

laffen ^u tjaben , ber einige ^a^x^ in ber ^^i^embe bie S3ud)biudcr!unft gelernt

liatte. S)iefer mürbe, ba ber Uniberfität§bu(^bruder .^erm. S)an. ^amm 1722
in 6oncur§ geriet^, ju feinem ^lad^folger ernannt unb unterm 4, Dctober 1723

als fold)er bon ber 9tegierung beftätigt. 9ll§ S3ud)bruderäeid)en fülirte er feinen

t)erfd)lungenen 9iamen§äug. Slm 26. 3Jlai 1727 berl^eiratliete er fid) mit ?ijlarie

<5lifabett) Otidert, ber SLoditer eine§ .g)elmftebter ©eifenfieber§ (geb. am 22. ^^cbr.

1714), bie nac^ feinem 2obe (Slnfang ©eptember 1755) bie in fe^r fd)led)tem

3uftanbe befinblid)c S)tuderei fortfetite unb aud) bie UniberfitätSbruderei beljielt.

^^x ältefter ©o^n ^0^. S)ietr. ©ottfr. ©. (geb. am 21. 3fiot)br. 1728, f am
31. Dctober 1786), trat al§ Factor bei il^r ein; 1766 mürbe il^r audö bie

Einlage einer fleinen S3uc^t)anblung geftattet. 5£)ie girma lautet ^eitmeife (feit

1774) „Söitttoe ©d^norr u. ©ol^n". !S)ie getoünfd)te 33efferung ber S)ruderei,

für bie ätoar orientalifd^e Settern angefc^afft mürben, blieb üöttig au%; öielmc^r

gerietl) fie fc^neÜ in ftet§ größeren SSerfall; immer "heftiger merben bie klagen

ber ^rofefforen über xijxe gan^ mangel'^aften Seiftungen. 2)ie offenbaren 9Jlife=

ftänbe führten äu 5öerl)anblungen ber Uniberfität mit ber SBittme ©., bie fid^

1792 bereit ertläite, bie Unibetfität§brurferei aufjugeben unb bann am 4. S^uli

1795 geftorben ift. Unterm 24. S)ecember 1792 tourbe bann ber Uniöerfität§=

budjl^änbler Äarl ©ottfr. fjfledeifen jum UniberfitätSbud^bruder beftettt, ber eine

neue S)ruderei anlegen unb biefelbe burd§ ben f^actor ^. f^r. 2:l)ieme ber=

malten lie^.

©rotefenb, ®efd§id)tc ber S5udf)brudereien in ben ^annob. u. 53raunfd^to.

Sanben. SSg. k, ©. 12. — ^erjoglid^eS Sanbe§l^oubtard)ib in äöolfenbüttel.

5p. 3inin^e^ntann.
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B^nott Ö. Korolöfclb: ;Sultu§ Söeit |)an§ ©. ö. 6., ^aler, geboten in

SeipaiS otn 26. ^ära, 1794, f in S)te§ben am 24. 5Jlai 1872, toud^S im .^auje

feine§ S5oter§, be§ 5Jlatet§ 35eit ^an§ ©. b. 6. (|. u.), unter SSer'^ältnifjen auf,

toeldie einen günftigen Sinflu^ auf bte ©nttoitflung feiner fünftlerifi^en S3egaBung

fd^on in feinen Änabenia^ren ausübten, äöie feine beiben älteren SBrüber fid^

bem Mnftlerberufe toibmeten, fo ttjar e§ aud^ für it)n , of)ne ba^ bic lieBeöotte

(5r5ie"^ung be§ 5Bater§ bobei irgenb tt}eld£)en S^'^ng angetoanbt t)ätte, fct)on in

frül)efter ^inbl^eit eine auSgemad^te ©adje, ba^ er 9Jtaler werben wollte. SSe=

leitg öom ^ai)xi 1806 an brac£)ten bie S)re§bener ^unftau§ftellungen fleine 9tr==

betten toon be§ äWölfjälirigen .Knaben ^anb, fd£)on im ;3a'^re jubor burfte er 6et

^erfteltung einer SSerfleinerung ber 5lajman'fc£)en Umriffe ^u |)omer, tt)eld£)e

fein SSater für eine ,^Dmer=2lu§gal6e be§ Sud£)l)änbler§ ®öfd)en ju beforgen ^atte,

mtttüirfen. „5Rein 5ßater", fo eraä^lt er felbft in einem l)anbfd^tiftlidl)en „^urjen

S3erict)t über fein ßeben", „gebraudf)te mid^ fcl)on at§ .Knaben pm ©eplfen.
©alt e§ für gro|e geftlid)feiten eiligft ein umfangreidtieS transparent ju malen,

fo mar iä) '^elfenb mit bem 5pinfel it)m jur (Seite unb fi^lief in ber 9ladE)t auf

bem 5Jtalerboben , ben ^opf auf einen g^arbentopf geftü^t. ©alt e§ auf lol^em

(Serüfte ein 23a§relief im ©ieBelfelbe eineg @ebäube§ p befeftigen, mie biefc§ on

bem ^aulinum in ßeip^ig gefdlia'^, fo erftieg id£) mit bem SSater ol^nc S^gen bic

§ödt)[ten ßeitern unb fat) unb merfte mir, mie bie einzelnen ©türfe ou§ gebrannter

6rbe mittelft @d£)rauben in bem 5]lauergrunbe befeftigt unb ju einem großen

SSaSrelief bereinigt mürben." S3ei ber ßeid^tigteit aber, mit toeld£)er er bie erften

6dt)ritte in 3lu§übung ber Äunft tliat, jid) in ^unftarbeiten ber mannigfad^ften

9lrt, angeregt burd^ fein ßieblingSbudt) , ben 33entienuto ßellini, berfud^te ober

fi(^ in ßombonirübungen frei erging, befa^ er bod^ 3ugteid£) 35el)arrlidt)teit genug,

um Slnatomien nadQjuäeidinen unb fic^ unter Slnleitung älterer ^ameraben mit

ben Se'^ren biefeS i^-aä:)^ fotoie ber ^perfbrctibe befannt ju mad^en. SBi§ in feine

;3ugenbfpielp erftredfte fid^ ein ftü^^eitig an it)m '^erbortretenber @rnft, toobon ein

SSeifpicl ein finnreid^ bon xi)m unb feinem nädf)ftälteren 35ruber auögebad^teS

^riegSfpiet ift, meld^eS im ^. 1809 ben in ßeip^ig toeilenben fäd£)fifdt)en ^prinjen

toürbig befunben toarb borgefü^rt ^u werben. 5iur ber (SdE)ulunterrid§t , ben er

auf bet 2;l)oma§fii)ule genofe, f($lug toenig bei il)m an, obfdtjon er in feinem

fpäteren ßeben bie SJiängel feiner ©dt)ulbilbung burd^ S^fiB» natürlid^e S3egabung

unb ben förbernben Umgang mit auSgejeidEineten Äünftlern unb @ele'f)rten au§=

3ugletcl)en bermod£)te.

Sm ^. 1811 berlie^ ©. ha^ 93aterl§au§, um fidfi nad) Söien ju begeben

unb bort mit feinen Srübern Subtoig unb ©buarb, bie il^m, ber eine 1804, ber

onbere 1810, ba'^in borauSgegangen waren, aufammenäutreffen. 6r befud^te ba»

felbft bic 3lfabemie, cntjog fid^ il^rer ßeitung jebodE) fd£)on nad^ Wenigen Siol^ren.

SGßä'^renb er unter il)ren ße^rern feinen gefunben l^attc, ber il)n äu befriebigen

unb an fid£) ^u feffeln bermod^t !§ätte, lernte er in bem au^erlialb ber Greife ber

Slfabemie flel)enben 5!Jlaler S^erbinanb Clibier einen l|odt)begabten i?ünftler fennen,

beffen SSorbilb unb ße^rc auf feine 9lic£)tung beftimmenben ßinflu^ ausübten.

9lel^nlidf) WirÜen um biefelbe ^ext auä) ^ofef Itod^i'g Slrbeiten unb 5Perfönlid§!eit

auf i^n ein. S)er Ärieg be§ S- 1813 brol^te in ben ©ang feine§ ßeben§ einen

gewaltfamen gingriff. 2Bie mel^rere norbbeutfd^e ßanbSleute, fo woEte aud^ er

fic^ bon Söien au§ jum breu^ifd^en §eere Begeben, um an bem SSefreiungSfampfe

ot§ freiwiEiger ©treiter f^eiläunetimen ; bod) [teilten fidt) unüberwinblidie |)inber=

niffc ber S5erWir!li(^ung feiner 2lbfidl)t entgegen: ber Mangel ber erforberlidt)en

©elbmittel, bo§ liftige S)a3Wifd§entreten einer ©dfiülerin, bie i^m burd^ SSerfauf

bon 3eid^nungen ju (Selb ju ber'^elfen berfprat^, in 3Birflid^!eit aber fein S3er=

trauen benu^te , um feinen ^lan äu burd^freu^en
,

äule^t bie ^Jotgen eineS utt=
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gIücEtid§en ©t'rungeä, ber i'^n maif($unfä^ig machte, ©eine Ülnftlerifc^e @nt=
toirftung tjottjog [id§ in ber näc£)ftioIgenben 3eit nidEit o'^ne ttejge^enbe S8er=

änberungen unb innere kämpfe. S3ereit§ in ber erften 3cit feine§ SBiener 2luj=

ent^alteg l^atte er, ttie er immer auf umfaffenbe S>ar[tcEungen ausgegangen tnar,

bie 2lu§iü'^rung einer großen Sompofition in Det unternommen, beren ®egen=
ftanb, bie ©ünbfXutl^, er f(i)on früt)er toicbert)oU in 3ei<^nungen 6et)anbelt l^atte.

3lber nod^ e'^e bieder erfte Serfuii) , ein S8tlb ju malen, tiottenbet ttjar, trat in

jeincn Äunftant($auungen ein Umfdiwung ein, ber betnirÜe, ba^ er fein SBer!

ben glommen übergab. @r l^atte biS'^er bie Slic^tung nac^ ber 3lntife unb ben
großen i^tatifnei'n cinge'fiatten unb bejonberi ^u ^id^el 3lngelo aU feinem Ü3eit=

ftern emporgebtidft. ^e^t lernte er bie ßunft ber älteren S)eutfc£)en unb 5lieber=

iänber fennen unb toarb bon i^rer @ct)lt(i)tl^eit unb i^nnigfeit auf ba§ ftärffte be=

rül^rt, erblidfte in bem bi§ ba^in öerfolgten 2öege einen jur 5Jtanier fü'^renben ^h=
ti)cg unb fül)lte fic^ ber @efct)mad§ridE)tung feiner früf)eften ^uflenbaibeiten, bie i^m
nun al§ l|o(i)trabenb unb fcf)tt)ülflig erfc^ienen, entfrembet. ©o fel)r fteigerte fid^

in il^m aEmäl)li(i) ber 3Segriff bon ber äöürbe ber .^unft, ba| er ju zweifeln be=

gann, ob er je il^ren unetlä|lid)cn goi^iierungen tnütbe genügen fönnen. Slber

toenn er infolge fotdier S^eifel no'^e baran toar, ben .^ünftlerberuf aufjugeben

unb lieber ein |)anblDerf ju ergreifen, fo l^ielt er bod^ baran feft, ba^ er nur

für eine gro^e unb erl^abene Slufgabe, wenn fd^on in untergeorbnetcr ©teHung,

ferner ^änbe Slrbeit l^ergeben tooEe, unb fanb fdilie^lid^ in bem @ebanfen eine

SBeru^igung, ba^ er aucfi in ber ßunft in S)emutl) wie ein ©teinme| mitmirfen

fönne, ber an einem groBen S)ombou einen einzelnen Änauf ober eine 5Btumen=

Irone auSparbeiten '^at. SSalb barauf geigten glüc£licf)e S3erfucE)e ein erfolgreiches

gortfdireiten auf ber betretenen neuen 33at)n. S)rei Silber: „S)er ^ampf ber

brei c^riftlidE)en unb brci l^eibnifd^en Flitter auf ber ^nfel ßipabufa" nad^ 2lriofl,

„5E)er 35efudE) be§ S^'^'^^^'i^ ""^ ^^^ ßlifabeti^ hei ber !§eiligen f^amilie", „®ic

2llmofenbert^eilung be§ l^eiligen 9lod^u§" , entftanben, fanben ben SSeifall be=

rufener S5eurtl§eiler unb lieferten bie Mittel, eine 9f{eife nad^ ^^talien ju unter=

netimen.

S)iefe gieife trat ©. nad^ einem fed^gjäl^rigen 2lufent]§alt in Sßien am
6. 9lobember 1817 an, nadl)bem er im ©ommer jubor feine 35aterftabt unb auf

bem 9lücEtt)eg ©aljburg unb 33erc^te§gaben befud^t |attc. ^n 9lom, too er nad^

einem mel^rwöd^entlid^en S3erü)eilen in gloren^ am 23. 3fanuor 1818 anlangte,

emt)fing il^n eine bort bereinigte ©d^ar au§geäeid^neter beutfd^er .^ünftler, in

beren 5iamen er fd^on im borauS burd^ eine nad^ 3Bien an if|n unb gleid^^eitig

an i^erbinanb Otibier ergangene (äinlabung feierlich aufgefordert toorbcn toar,

fid^ bem unter it)nen beftel)enben 93unbe auäufd^lie^en. 2In ben geweiften ©tätten

be§ römifd§en Slltert^umS, umgeben bon ben 3!Jleiftertt)erfen alter italienifd^er

Äunft, inmitten ber ^errlid^feit füblid^er ?latur toar bort burd^ ba§ 3ufanimen=

ftrbmen jal^lreid^er gleid^gefinnter Äunftiünger eine l^ol^e ©dt)ule ber ^unft ent=

ftanben, beren 9lnge!^örige fd£)on burdl) il)re 5lntDefenl)eit in ber frembcn unb

fernen ©tabt geigten, ba^ e§ i:^r ernfter Söille fei, mit einfe^ung i'^rer beften

Gräfte ben f)bä)pn fielen in ber ^unft nad^jutradt)ten. 2Iu§ boüer Ueberjeugung

unb mit reinfter ^Begeifterung fteHte ©. fein Talent in ben S)ienft ber bon biefen

feinen neuen ©enoffen unb gül^rern bertretenen, auf eine innerliche Erneuerung

ber beutfc^en ßunft gerid^teten SSeftrebungen. S)enn ber 2lu§gang§<)unft biefer

JBeftrebungen lag auf berfelben S3a:^n, ouf bie il)n feine in SBien begonnene (5nt=

toidElung gefü'^rt l^atte, unb nid^t einen Slbfall bom S)eutfd^t^um, fonbern einen

auf Eroberungen auSge^enben, frifd) aufftrebenben @eift nationalen 3luffd§U)ung§

bebeutete e§, toenn au einer 3eit, Ibo e§ im SSaterlanbe nod^ an einem jeben

5nittel|)unfte lünftlerifdl)en ScbenS fel)lte, ba§ Sluffaüenbe gefdt)a^, ba^ fid^ eine
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^Periobe beutfdier Äunftge|(i)i($te auf fremblänbijd^em SSobcn abjpiette. ©. in§=

bcjonbere, ber einige Monate nad§ feiner 5ln!unft in 9lom bon bort fc^rieÖ:

„i)er ©eutjd^e ift nie beutfdier getoefen, aU er e§ je^ ^ier ift" unb äWei ^af)xe

fpäter au§ ^^torenj : „id) l^abe in Italien biel gelernt , aber ic^ to'iU am ®nbc

boc^ in unb für S)eutfd)lanb malen; eine SGßonne toirb eg für mi(^ fein, toenn

bic erftc ©d^neeflodEe auf meiner ^aät äerfd^miljt", t)örte rndji auf, obfd^on er

mit botten 3ügen in fid^ aufna'^m, toa§ Sftalien bem ^ünftler barbot, unb feinen

Slufcnt^alt bort, öeranta^t bur(i) einen großen, il§m erfreuten lünftterifd^en 9luf=

trag, bi§ jur ©auer bon jefin Sfo^^en berlängerte, in bem füblid^en Sanbe fi(^

al§ einen ©aft ju füllten. 2)a8 betoäl^rte er aut^ barin, ba^ er mit ©tanb=

l^aftigleit ungead)tet aller 33e!e:^rung§berfuc^e an feinem proteftantifd^en ©tauben

feff^ielt, mä^renb befanntlid) mehrere feiner Sanbäleute ber übermäditigen ®in=

toir!ung, xodä^e bie bamaligen 3eitberiättniffe unb ber 2lufentl^att im 5Jlittel=

punft ber fat^olifd^en Sßelt auf fie ausübten, toidjen unb bon ber proteftantifd^en

3ur tat^olifd^en Äiri^e übertraten.

S)ie erfte größere !ünftlcrifd)e 3lrBeit, ujeli^e <B. in S^tatien au§füt)rte, toat

ein ©emälbe „jDie ^odj^tit äu Sana", mit bem er ben @rfoIg l^atte, ba^ i|n

6orneliu§ unb Dbevbect al§ 5)litarbeiter auSerfa'^en unb i'^m bei bem ^ard^efe

ßarto ^affimi ben Sluftrag ermirtten, ben mittleren Stieil feiner hei bem £ate=

ran gelegenen Sßilla mit ©arfteflungen au8 3lrioft§ 9lafenbem ütolanb au§äU"

fdjmüden. 5Jltt ßifer ergriff ©. bicfe fid) ungeal^nt i^m barbietenbe ^lufgabc,

bie i'^n jur '»Ulittoirtung an einem großen !ün[tlerif(^en Unternel^men monumen=
taten S'^arafterS, ä'^nlicl) bemienigen, baS SorneliuS unb feine ©enoffen in ber

6afa 23artl)olbt)' ausgeführt liattcn, berief, ©i^on '^atte er im 5Jlai 1819 feinem

2luftraggeber einen fd)riftli(i)en ^Ißlan über bie ganje ?lrbeit überreid^t, fd^on

maren mel^rere ©nttoürfe, barunter bie ßompofition be§ ,^auptbilbe§ ber S)ecEe,

be§ .!poc^äeit§feftc§ be§ 3ftübiger unb ber 33rabamante, boEenbet, bo fd^ien i^n

^rant^eit, bie it)n ^mang 9lom ju berlaffen, ju nöt^igen, ba§ begonnene SöerE

gan^ aufzugeben. 3Jon i^lorenj au§, mo er feine ©efunbl)eit wieberlierauftellen

bad£)te, aber bon einem erneuten l^eftigen 3lu§brudt) be§ römifd^en gieberS befallen

toorben mar, jeigte er feinen ©ntfd^lufe, bem Sluftrage ^u entfagen, bem ^Rard^efe

an , unb biefer übertrug in beffen ^olge bie Slrbcit einem italienifd^en ^aler

^flamen* ®el i^ratte. ®rft al§ äu @nbe be§ 3^a^re§ 1821 ber genannte italienifd£)c

Äünftler ^jlö^lidt) geftorben toar, fügte e§ fid^, ba| ©., nad^bem er feinen ^ranf=

l^eitSäuftanb inätoifdtien übertounben ^ttc, ben bon i'^m jurücEgegebenen 3luftrag

jum äweiten 5Jlale ert)ielt, toorauf bann bi§ aur SJoltenbung be§ SBerleS eine

3eit bon beinal^e fec^§ S^a'^ren unter Sßerl^ättniffen berging, meldte fein Seben in

9lom nad^ ben berfctiiebenften ©eiten glüdtidt) beeinflußten. 5lber audt) bie 3cit

bi§ äur SBieberaufna^me ber großen 3lrbeit mar für i'^n nid^t unfrud^tbar bal^in

gegangen, ©einem Seib^iger ßanbSmann Cuanbt, ber im Odober 1819 nad^

^om gefommen war, berbanfte er außer anjiclienben lünftlerifd^en 2lufträgen

oudt) bie§, baß er mit i|m im f^rüt)jal)r 1820 eine Steife nad^ 9lcabel unter*

net)men tonnte; unb wä^renb 9lüdfi4ten auf bie ©efunbl^eit l)äufigeren Ort§=

med^fel unb längeres 3}erroeiten im ßateiner= unb ©abinergcbirge bcranlaßten,

entftanben bie erften S3lätter einer an Umfang unb Söert"^ bebeutenben ©amm=
lung bon SanbfdiaftSjeidtinungen, eine 3lrt bon tünftlerifd^em Sagebud^e, boS ©.

feiner 3eit aus Italien in bie ^eimatt) mitbrad^te.

3^nbem @. mit g^riebrid§ Olibier unb 9tel)beniä gemeinfdtiaftlidt) im 9lobem=

ber 1819 eine Söo^nung auf bem ßapitol, in bem 5]3alaäjo ßaffarelti , bejog,

mürbe er für bie gauje nod^ übrige 3eit feineS römifd^en 3lufent^alte§ ein <g)au8=

genoffe 53unfen'§. SDiefer felbft, fein f^reunbe§frei§ unb bie auSgejeidtineten Männer,

meiere ben ^ern ber bamaligen, perft bon ©dt)mieber, bann bon 9lid^arb Stotl^e
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geleiteten ebangelifd^en ©emeinbe fftom^ ausmachten, Boten t^m einen Umgang,
au§ bem i^m eine reiche fyüüe ber toirffamften 3lnregung unb f^^örbevung ei=

toud§§. 2Sie et in ben ettoä^nten Sanb^c^aitgäeicfinungcn bie ©rinnevungen an
empfangene 9latnteinbiüc£e fammelte, fo betoa'^rte er ha^ SInbenlen an mevl=

toütbige 53iännev, mit benen er aujammengefü^tt tourbe, in einer Sammlung
nad^ bem Seben ge^eidineter ^orträt§, unb in einer ]o fxäi bilbenben ^otträt=

Sammlung toor \i)m öergönnt, ^erjönlit^feiten mie ben ^Tci^eirn bom ©tein,

^fliebu^t, UMtxt, DöerbedE, 2:f)ortDalbjen, ju bereinigen. 3toei jäd^ftfd^e ßanb§=

leute, toel(^e 9{om befuditen : au^er bem bereite ermöl^nten Quanbt ber S)omt)err

öon 3lmpad^, bebad)ten i^n mit 3lufträgen ju Oelgemälben unb öerantafeten,

ba^ er eine „^abonna mit bem SfefuSfinbe", eine „Sßerfünbigung" unb ein SSUb

„Sa|t bie .^inblein ^u mir lommen" matte.

S)ie 2lu§iü§rung ber f^i^eScogemälbe in ber ißiüa ^affimi, im 5lobember

1822 Begonnen, nal^m rafc^cn f^ovtgang, o'^ne bafi e§ ber äujie'^ung frember

|)ülfe Beburitc. ^m ^Ui 1827 mar bie 3lr6eit öoHenbet. ©d^on bor Eintritt

biefeS g^itpunfteg, ber bie iöerpfti(i)tungen löfte, toetd^e ©. bi§ bal^in in 9lom

feff^ielten , mar bie @ntfd)eibung erfolgt, mie fid^ fein fernere^ ßeben geftalten

fottte. 3Bcreit§ im Secember 1825, fur^ nad^ feinem 9legierung§antritt , l^atte

i^m Äönig ßubtoig bon Sßaiern bie ^Berufung 3U einer ^rofeffur an ber 3Jiün=

d^ener 2lfabemie mit ber Eröffnung jugel^en laffen, ba^ er bei 2Iu§fü^tung grofe=

artiger lünftlerifd^er Unternelimungen, toeldE)c ber ^önig in feiner ^auptftabt plante,

mitmir!en folle. 9io(^ bebor @. Sftatien berliefe, fd£)icfte er fid^ an, fi(^ für bie neue

lünftlerifdEie Slufgabe, meldte il^n ermartete unb nad) bem urfprünglid^ für bie 5lu§=

fd^müdEung be§ 3}tündf)ener .Äönig§baue§ feftgefe^ten !piane in ber S)arftettung bon

©egenftänben au§ ber Obtiffee beftel^en foKte, burd£) eine im ^erbft 1826 bon Sftom

au§ unternommene Steife nad§ ©icilien bor^ubereiten. 2lber nod^ e^e er bon

biefer Oteife jurüdEgete^^rt mar, erreid^te il^n bie ^a(^ridf)t, ba^ bie für bie Obtiffec

beftimmt getoefenen 9täume be§ Äönig§baue§ in SSegfaH gefommen unb ein böltig

anbere§, einen fdt)roffen ®egenfa^ gegen bie urfprünglid£)e Slufgabe bilbenbe§

3lrbeit§felb für il)n ertoä'^lt fei.

S)a§ erftc mid^tige greigni^ in feinem ßeben nac^ feiner ütücffel^r in ba§

SJaterlanb erfolgte wenige 3;age nad^ feiner 5lnfunft in Sißien: er berlobte fid^

^ier mit Filarie §eEer, einer ©tieftodE)ter gei^binanb £)libier'§, bie er al§ ein

fiebenjä'^rigeS ßinb in bem .g)aufe biefe§ feine§ fji^eunbeä juerft gefeljen ^atte unb

nun alö eine l)erangetoad^fene Jungfrau toieberfanb. ^Doppelt glüiilid^ bottenbetc

er bie Steife nad§ bem Orte feiner neuen 3Birffam!eit. 2ll§ er fid^ an einem

©onntagSmorgen in einem Sinfpänner 5Jlünd^en näherte, l^atte er eine SSegegnung,

bie i!^n an @olon'§ ©rjötilung bon ^teobi§ unb SSiton erinnerte : auf bem SBege

3ur Ätrd^e traf er jtoei prädE)tige frifdE)e ^übd^en, bie einen fleinen .^anbtoagen

äogen, auf toelc^em eine mürbige alte blinbe x^xan, offenbar bie ©roBmutter, fa^,

in aufred^ter Haltung, ben ütofentranj in ben -gjänben. „S)er 5lnblidE mar für

mid^ ergreifenb", berid^tet er fetbft nod£) in feinem fpäteren Stlter, „unb eg er»

füllte mid^ eine ftarfe gmppnbung babon, ba^ id^ ein guteä ßanb beträte in

biefem mir bis je^t unbefannt gebliebenen 2;^eil meines t)errlid)en ©efamnit»

baterlanbeS." 3ilodt) nad§ S^a'^rjel^nten erinnerte er fid^ be§ empfangenen ginbrudfeS,

als er eine bilblic^e S)arftellung feineS grlebniffcS auf einem 33latte feiner „Sibcl

in Silbern" anjubringen @elegen{)eit nal^m.

S3or 2lblauf beS Sal)reS 1827 füfirte @. feine junge grau l^eim. S)aS gro^c

äöctf, baS feine ^lünc^ener S'^ötigfeit beginnen foüte, maren {yreScogemdlbe auS

bem ^ibelungenliebe, mit benen fünf Siäume im Srbgefc^o^ beS neuen ÄönigS=

baueS auSgef^mücft toerben foEten. Slber SJal^re bergingen, e'^e ber Sßau ber

9iäumc bottenbet mar unb bie 2luSfü^rung ber ©emdlbe angefangen toerben
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fonnte. ßrft im Sunt 1831 toat biefer 3eitpunft gefommen, nadjbem bereits im
9loöenil6er 1828 ein SSeittag jum 3lbj(i)Iu§ gelangt voax, bei für bie SJoHenbung

eine ^rift t)on 3toötf Sfö^i'^n |eftje|te. ©pöter Bemirften bann Unterbre(i)ungen

ber monnigfad^ften 3lrt , ba^ bie Slrbeit il^r ®nbe erft aur 3f^t ber 3flegierung

ßönig Subtoig'S IL erreid)te. 5n§ eine |oId)e Unterl6rec£)ung ift nid)t anäufetien,

ba^ @. im ^. 1832 ber Sluftrag ju tl^eit tourbe, eine ffteil^e öon iompofitionen

äu ben ^omerijdien .g)t)mnen für einen grieS ju enttoerfen, ber für 2Iu8f{^müc£ung

eineg ber ©emäd^er im erften <Stod£toer! be§ ^önigSbaueS, be§ fogenannten Salon

de Service, beftimmt toar. SDiefer neue Sluftrag befd^räntte fid) barauf, ba^ i^m
bie S5erpfli(^tung auferlegt tourbe, bie (Jompofitionen in au§gefül)rten 3ei<^nungen

gu tiefern, toötirenb anberen ^änben nid)t nur bie Uebertragung in bie g^tbe,

fonbern auä) bie 9lu§füt)rung ber 6arton§ überlaffen blieb, dagegen tourbe eine

ööHige Unterbret^ung feiner Sl^ätigfeit in ben 9libelungenfälen baburt^ l§erbei=

gefül^rt, ba^ i'^n ber ^önig 3u 3lnfang be§ ^at^xe^i 1835 mit ber 9J(ufgabe be=

traute, brei gro^e ©äte im f^eftfaalbau ber Sftefibenj mit S)arftettungen au§ ber

@efcf)i(i)te ^arr§ be§ ©ro^en, griebrid^ S3arbaroffa'§ unb 9lubolf'g öon |)ab§burg

auszumalen. S)ie burd^ Uebertragung biefer 2lufgabe beranla^te mel^rjätirige

Unterbred^ung toar aud^ infofern bon cingreifenber Söirfung, ol§ fie in einem S^iU
punfte eintrat, too ©. im ätoeiten ^flibelungenfaate mit einem il^m felbft fühlbar

getoorbenen 9Jlt^erfolge gearbeitet l^atte. Sigent)änbige 5lufäeid§nungen au§ bem
Saläre 1839 geben hierüber 2luffd§lu^. 5ßeranta^t burdt) ben jtabel einiger Äunft=

genoffen, bie feinen 5£)arfteHungen eine tr)eid£)Ii(^e unb fentimentalc gtid^tung öor=

toarfen, {)atte er fid) öerleiten laffen, im ätoeiten ©aale bei 2lu§fü|rung ber

SSitbcr bon einigen ber frü'^er ausgearbeiteten SartonS ab,^uge^en unb nadt)

bloßen, flüd^tig üerbefferten Umriffen 3u malen, -gjatte er babei fd^on über bem
©treben, bie 3luffaffung unb ßompofition ju lieben, bie ßuft am ^aten unb baS

^uge für bie ^axht öerloren, fo lam nodt) bieS l^in^u, ba| er jur felben S^xi

eine in i'^rcn nad^t^eiligen ©igenfdtiaften no(^ unbefannte toei^e garbe ^um erften

53tale angetoenbet l)atte unb , um ju einem toorläufigen 3lbfd£)lu| ju gelangen,

feine Strbeit big tief in bie für ba§ greScomalen ungünftige tointerlid^e ^a1)xt^=

zeit l^atte fortfe^en muffen, ©tatt nun bie mißlungenen Silber au§ ber 2öanb

fofort l^erau§f(i)lagen unb erneuern ju !önnen , mußte er fie berlaffen , toie fie

toaren, unb au anberer, feine gan^e Äraft in 2lnfpru(^ nel^menber 3lrbeit über=

gelten.

SBalb toaren bie erften 6arton§ ju ben Äaiferfälen aufge^eid^net : „5Der @in=

3ug gi^iebrid^ SSarbaroffa'S in «Dlailanb" unb „5Dic ©(^lad§t 9tubolf'§ öon ^aH=
bürg gegen Dttolar öon 33öl§men". Surdifd^nittlid^ genügte eine Qdt öon ätoei

Monaten, obfd^on ©. feine ^^igiii^ o^^ue Slctftubium auSfül^rtc, jur SSottenbung

eines j[eben ber fed^je^n großen SartonS, auS benen ber gefommte 6t)fluS fid^

gufammenfe^te. S)ie ?luSfül§rung ber 2Banbgemälbe gefd^a^ nid^t in fJreSco,

fonbern mit en!auftifd§en garben nad^ bem neu erfunbenen fJernbacEifdEien 23er=

fahren unb begann im ;3uli 1837 mit einem Äinberfriefc im ©aale 9lubolf'S öon

.g)abSburg, äu bem erft furj öort)er ©diioinb nad^ eingaben ©d£)norr'S hk Som«
pofitionen entworfen unb bie ßartonS gejeidtinet ^atte, toeil ber 9iaum biefeS

griefeS in einem als (Srunbloge für ben ^IrbeilSplan benu^ten, öon bem 2lrd)i=

teften ßlenäe aufgefteÜten SSeraeid^niffe fftmmtlidC)er jur 33emalung beftimmter

äBanbfläd^en gefel)tt !§atte unb bal^er anfänglid^ ©. gan^ unbefannt geblieben

toor. S)ie S)auer ber gefammten Arbeit toar in einem im ^ärä 1835 abge»

fd^loffenen Sßertragc auf fed^S ^aljre berechnet toorben. 5Rel)rere tüct)tige ßünft=
Icr, öon benen ©uftaö i^äger too^l ber tüdjtigfte toar, näd^ft i^m f^riebrid^ (Sieß=

mann unb 5lugu[t 5palme nam'^aft gemad^t 3U werben öerbienen, toirlten bei ber

2luSfül)rung in ^arbe als (Se^ülfen mit. 3llS au Slnfang beS 3al)reS 1842 baS
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3iel ber SSoEcnbung immei'^tn nod^ toeit entfernt lag, tourbe bom Könige al§ Termin
für bie Seenbigung ber |)er6ft beffelben Sfal^reS jeftgeje^t, toeil er bie |)od^äeit

be§ Kronprinzen in ben neuen ^efträumen feiern unb 6ei biefer ©elegenl^eit bie=

felben eintoeil^en tooHte. 5la(^ gewaltigen 3lnftrengungen gelang eg, ber gefteEten
gorberung ^u genügen.

3m SIpril be§ näc^ftfolgenben :3al)re§ fonnte ©. ju feiner 3lrl6eit in ben
S'liBelungenfälen jutücffel^ren, mit ber er inawifdjen nur burd) feine «ölittoirlung bei

|)erftettung einer 1843 erf(^ienenen ittuftrirten 2lu§gaBe be§ 3ftibelungenUebe§ in

3ufammenf)ang gebtieBen toar. ©d)on nad) wenigen ^üt}xtn l)emmten .^inberniffe

neuer 3lrt ben Fortgang be§ 333erfe§. SSereitö im ^Jiai 1845 ttar an ©. eine

^Berufung an bie S)re§bner Slfabemie ergangen. 6r !§atte ben 9luf abgetetjnt,

jebod) bei Gelegenheit einer an ben König Subtoig erftatteten fd^riftlid^en 5D'lel=

bung über biefe feine 3lbtet)nung ben ©inbrucf crl)alten, bo§ ber König nichts

3U t^un gefonnen fei, um it)n burd^ @ntgegen!ommen öon feiner (Seite feinem

9!Jlünd)ener äöir!ung§!reife ju erl^alten. äBirllirf) blieben befummle 2Bünf(^e,

benen @. 2lu§bru(i gab, al§ i'^m im 'iUlärä 1846 nocl)mal§ eine ^^rofeffur an
ber S)re§bener Sllabemie unb bieSmal äugtei(^ bie ©teHe be§ S)irector§ ber borti=

gen ©emälbegaEerie angetragen würbe, unerfüllt. @r na'^m ba^er nunmel)r ben

£)re§bener 9tuf an unb fiebelte im >^erbft 1846 mit feiner Familie nad) S)re§ben

über, um l)ier fein Seben ju befc£)lie|en. ®ie f^foi-'tfül^rung ber 5Halereien in ben

^flibelungenfälen war in ber Söeife geplant, ba^ er ju biefem Qxoede bis jur

SSollenbung attjälirlid) für bie 5Dauer einiger 5)ionate nad^ ^Jlünd^en 3urü(ifcl)ren

fottte. 3lber bie§ gefdia'^ nur zweimal. 3Bät)renb er im .^erbfte be§ Sal§re§ 1848
in bem legten ber großen 5^ibclungenfäle an bem ©emälbe „Kampf an ber %xtppt"

befdiäftigt War, unterbrad) eine plö^lid) eintretenbe Srblinbung eine§ 2luge§ für

geraume 3eil i«be weitere £l)ätigleit. fjrembe §änbe (au|er ®u[taö Sfäger, ber

ein ©emülDe übernahm, Xaper ^artt)) mußten bie no(^ fe'^lenben S)arfteÜungen

l^injufügen , ol)ne ba^ e§ it)m in ber langen 3^^* , bie barüber bcrging , nod^

möglid) geworben wäre, bei ber 3lu§fül^rung feiner ©ntwürfe felbft mitjuwirfen.

(5ine 9leife nad^ Sonbon, Weldlie er im ^. 1851 infolge einer ©inlabung

S3unfen'§ unterna'^m , brac£)te im S5er!el)r mit biefem feinem römifd^en greunbe

ben ©ntfd^lu^ jur 9leife, baSjenige Iünftlerifdl)e Unternel^men ^u beginnen, welches

i^n bi§ jum ^at)xt 1862 befc^öftigte unb öietleid)t ba§ widlitigfte ©tücE feiner

2eben§arbeit geworben ift. S)ie erften Entwürfe biefe§ 2öer!e§: ber „33ibel in

SSilbern" reid^en bi§ in feine S^ugenbja'^re ^urüdf. ©d)on 1819 l)atte er mit

5paffobant, 2lm§ler, Karl ißartl^ unb 3of). f^i'iebridC) 23öl)mer ben ^lan einer als

beutfd^eS ^ationalwerf gebad£)tcn SSilberbibel evWogcn; gemeinfame 6omponir=

Übungen, ju benen er fid^ mit einigen befreunbeten Künfllern öerbanb, l^atten

fd^on in ber römifd^en 3eit bie (5ntfte|ung einer Oteil^e Don ßompofttioncn

biblifdier ©egenftänbe öeranlaBt; in ben Sfo^ren 1843 bi§ 1846 l^atte er fid^

alSbann hti einer im ßotta'fd^en 33ertag erfd^einenben SSilberbibel als 9Jtitarbeiter

betl)eiligi. ^e^i war in feinen 2ebenSbert)ältniffen eine SBenbung eingetreten, bie

il^m geftattete, bie ^af)Xi gereifter Künftlerfdl)aft ganj ber Sßerwirllic^ung eineS

lang gef)egten SieblingSplaneS, einem auS eigener 2ßal)l unternommenen, feinem

innerften äßefen ^ufagenben, ber l)ödE)ften 3ln|trengung würbigen, aber ol)ne ted£)»

nifdie Sd^wierigfeiten auSfül^rbaren 2Ber!e au wibmen. Unter ber SJiitmirlung

ouSgeäeidlineter SSertreter ber ^oläf($neibe!unft lamen bie 240 SSlätter, auS benen

baS aSibelWerf beftel)en folltc, p ©taube, unb in glüdflidlifter äöeife erfüttten \xä)

bie .^Öffnungen, benen ein bemfelben beigefügtes SSegleitwort beS KünftlerS, baS

er überfd^rieb: „S5etrad^tungen über ben 23eruf unb bie Mittel ber bilbenben

Künfte, Slnf^eil ju nel^men an ber Sr^ie^ung unb SSilbung beS gjlenfdf)en'', 3luS=

brucE gab : S)ic 83ibel in SSilbem fanb in bieten Staufenben öon ßjemplaren gin=
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gang in ben toeiteficn Greifen be§ beutfc^en SBolfeS, unb tüie [te big l^eute in

©d^ule unb .^qu§ bie ©teEung einnimmt, |üi- bie i^r Reiftet fie Beftimmt l^at,

fo !ann ol§ bie übereinftimmenbe 3[Reinung berufener S5eutt^et(er angefel^en toer=

ben , ha% namcntlid^ cinjelne SBlätter be§ äöerfeg , öefonberS feinet altte[tament=

liefen 2;f)eile§, jum Seften gel^ören, toaS bie moberne ^unft '^ert)0Tge!6rad§t l^at.

©ine golge toeniger, aber um jo umfangreidierer Slrbeiten beseici^net bie

2lbj(^nitte in ©c£)norr'§ ^ünftterlaufbal^n. S5on fleineren Slrbeiten, bie ätt)if(f)en=

inne pr 2lu§füt)rung famen
, finb einige bereite ettoä^int morben , anberc ^ier

furä anaufü'^ren : au§ ber ^ünd^ener ^t'ii bie Delbilber „S)er Dichter beS 9iibe=

IungenUebe§", „Sorbaroffa^S 2:ob", „S)er barml^erjige ©amariter", „ß^riftuS er=

jd^eint bem 5Petru§" ; qu§ ber S)re§bcner 3eit ein ßnttourf ju einem 5lltarbilbe

für bie !at^olifd)e So^jette in S)re§ben=9ieuftabt unb 3ci(^nungen jum malerijd)en

@(^muc£ einiger öon ber f. ^porjeHanmanufactur in ^ei^en l^ergefteHter SRajolifa»

bafen. S)ie beiben 3lemtev, toelc^e ©. übernahm, al§ er nad^ ©reSben über=

fiebelte, unb unberänbert (toie jur SSeric^tigung ber I)äufig begegnenben irrigen

Eingabe bemerft fein möge, ba^ er an ber 5Dre§bener Slfabemie au^er einer 5)3ro=

feffur au(^ ba§ ^mt eineS S)ircctor§, ein 2lmt, ba§ e§ in 2öa{)r|eit ju feiner

Seit gar ni(f)t gegeben tjat, öerfe'^en ^abe) beibei)ielt, bi§ er im S- 1871 in ben

9flu'§eftanb trat, na!£)men feine Sl^ütigfeit aeitteeilig auf ba§ ftärffte in ?lnfprud^

unb brad)ten für \t)n unter anberem eine fo toeitauSfelienbe 3lufgabe toie bie

1855 erfolgte Ueberfü'^rung ber ©emälbegaHerie in ba§ neuerbaute ©emper'fd^e

^ufeum mit fic^. Sro^bem fe^te fid§ hie 9iei]§e feiner fünftlerifc^en ©d)öpfungcn
aud) no(f) nad) ber 1862 öollenbeten Sitberbibel fort, gür ba§ 5Jlajimilianeum

in ?ölünd)en (nod§ einmal toor i'^m au§ ber bairifd^en ^auptftabt ein füvftlidjer

Sluftrag ju t^eil gemorben) malte er ba§ Delbilb „Sutl^er auf bem 9teid^§tage

in 2Borm§"
; für bie ^aulSfird^e in Sonbon enttoarf er bie Sompofitionen ju

fe(^§ @la§fenftern , unb in ber 3eit ätoifc^en 1864 unb 1867 bef(f)äftigte il^n

eine neue ^Bearbeitung ber oben ermä'^nten ittuftrirten 3lu§gabe be§ Nibelungen»

liebet, eine 33carbeitung, au§ melc£)er bie 5Zeureutl)er'f(^en Slätter megblieben

unb für bie ein 9iamen§t)etter, ber ©tuttgorter S^iä^neic "^uliu§ ©c^norr, £)rna=

mente unb Sfnitialen lieferte. @nblid£) erlal)mte bie raftloS t-§ätige, fleißige ^anb.
3)ie le^te ?Xrbeit: ein Delbilb, morin ©. eine fd^on bor Sfa^i^en entftanbenc

ßompofition 3U bem Siebe „^ferufalem, bu l^od^gebaute ©tabt" im ©ro^en au§=

führte, fam nur nod) infotoeit pr SSoHenbung, al§ e§ bie bom 5lltcr gebrod^ene

Äraft feines ^br^erS geftattete.

Sll§ ber Job bem langen unb arbeitSrcid^en Seben, über beffen ©efd^id^te

l^iet äu bcrid^ten einem ©ol^ne be§ ^ünftleiS al§ Slufgabe pgefaHen ift, ein S^el

fe^te, rief er it)n öon einem abgefd^loffenen , bie 3luöfül^rung alter feiner ®nt=

mürfe, bie öolle ©ntniidElung feiner fünftlerifd^en @aben in fid§ begreifenben S^age»

merfe ab. SBottte ber Unterjeid^nete ben S}erfud^ mad^en, bie ©renken unb ©igen«

tl^ümlid^feiten biefer ®aben, ba§ (5;^ara!teriftifd£)e in ©dt)norr'§ Äunftlciftungen

Iritifd^ p beftimmen, märe e§ aud^ nur um babei foldE)e i^m befannt getoorbene

Urtl)eile p beridt)tigen , welche auf nad^meiSbar falfd^en t§atfädt)lidE)en 2Jorau§=

fe^ungen berul)en, fo märe au§ nal^eliegenben (Srünben ein foldt)er SSerfud^ für

i^n unftattl^aft unb für ben ßefer o^ne recl)ten Sßert^ , baöon gang abgefe'^en,

ba^ bie SSeftrebungen, toeldE)e ©. unb feine (Sefinnungigenoffen öerfolgten, alt3u=

fe^r in bie ©egentoart l^ineinragen , um ein abfd^lie^enbeS gefdl)idl)tliil)e§ Urtl)eil

über i^r S5erl§ältni^ p öorauägcgangenen unb nad£)folgenben 3ftid)tungen in ber

beutfc^en ^unft ju ermöglidt)en. ®er Unteräeid^nete glaubt feiner Slufgabe ge=

nügt p l)aben, toenn er lünftige SSeurt^eiler ber fünftlerifd^en SLl)ätigfeit ©d^norr'S

fd§lic|lid£) nur nodE) auf beffen äa'^lreic^e, in bem SSefi^ ber .^unftfammlungen p
S)re8ben, ßeip^ig, Berlin, ^franffurt o. ajl., ^arlSru^c unb SSafel öor^anbenc
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3li-6eiten, jotoie barauf '^intoeift, bafe ber Äünftler toieberlfiott aud^ mit ben 2JtitteIn

bei 2öoxte§ bie (Srunbjä^e erläutert unb öetttjetbigt tjat, bie für feine 2luffaj]ung

ber ^unft bie ütidtitjc^nur toaren. 5lu§ feiner StUQenbjeit liegen Sleu^etungen
über Slngelegenl^eiten ber Äunft in einer gebrurften Sammlung feiner SSriefe aui
Sftalien öor; au8 feinen fpäteren SeBen§ja^ren finb aufeer bem 5)ortt)ort aur
„SBibel in Silbern" ein ®utac§ten über bie im |)erbft 1843 ju 5)lünd6en au§=

geftettten ©emälbe öon @aüait unb Sieföe (abgebrucft in ben ©renjboten 1885
III, 352 ff.), einige geftreben (|). 3fiiegel, SSorträge unb 3luffä^e, ©. 234 ff.,

©renäboten 1882 I, 655 ff.), ein 2luffa| über ;l?aulbad§'§ S)arftellungen ber

neueren Äunftgefdiid^te (3lllgemeine Leitung, 33ettage ju 9tr. 298 öom 24. Cc=
tober 1852) unb SBemerfungen über bie Serbinbung für l^iftorifc^e ,^unft in

S)eutf(^lanb (?lllgemeine ^^itunS/ SSeitage äu 5lr, 55 üom 24. §ebruar 1863)

p nennen.

6ont)crfation§ = Sejifon, 3^eue f^olge II, ^ilbt^. 2, Seipjig 1826, ©. 61

C^ier finb eingaben bon @c^norr'§ SJater benu^t). — §iagler, Äünftler=2ejiton

XV, 404 ff.
— „Semerfungen ju ber in !Rr. 171 ber Slluftrirten geitung

gegebenen S3ef(i)Teibung meine§ ßebenS" unb „Äur^er S3eri(^t über mein ßeben"

(eigent)änbige Sluf^eid^nungen ©dinorr'i au§ bem^uli 1847 unb Dctober 1855).
— ©. 2Ö. @el^fer, «eip^iger Äünftler=2llbum ^eft 1, Scipjig 1858, ©. 10

big 12. — ÜJiaj Sorban, 2tu§ Suliui ©dinori'i Sei)r- unb SSanberja^ren,

in ber 3eitf(f)iiit für bilbenbe ^unft II, 1—12 unb 285—298. — ^ermann
3iiegel, ^uuftgefdjiditlid^e Vorträge unb 5luffä^e, S8raunf(^tDetg 1877, @. 210

ff.
— SBierte 5lu§ftellung in ber f. ^lationalgaHerie ju Serlin. Söerfe öon

3uliu§ ©(J)norr öon 6arol§felb. Serlin 1878. — Katalog pr ÄunftQU§=

ftellung entl)altenb Söerfe üon ^^uliuS ©cfinorr öon ßaroläfelb öeronftaltet

burc^ ©ruft Slrnolb. Bresben 1878. — S3eit SSalentin, 6orneliu§, DöcrbedE,

©(^norr u. f. ö3., in S)o:§me'§ ßunft unb Äünftlern, Sieferung 21—23. —
@ine ßebeniffiäje bei 5Raler§ i^uliui Seit .^ani <Bä)mxt öon ßarolifetb.

Vortrag gel^atten ju ^ündien am 10. 3tobember 1885 öon 6arl Seit §an§
Siiinorr ö. ßarolifelb (al§ .^anbfdjritt gebrudt). — Sriefe au§ ^tcilien öon

Suliui ©c^norr öon darolifelb, 'gefd^rieben in ben SfO^ten 1817—1827.
©Ot^a 1886. er r-^ u «r rpf rs

i^. @c|norr ö. ßarolifelb.

©tftnorr Ö« S^arolöfclb: Subtoig gerbinanb ©. ö. 6-, 5Jiater tt)ie fein

Sater Seit Jpani ©. ö. 6. (f. u.), geb. am 11. Cctober 1788 (nic£)t 1789) in

Königsberg i. ^x., t am 13. SIpril 1853 in Sßien al§ erfter 6ufto§ an ber f. f.

©emätbegaHerie, fam f($on im Sa'^rc 1804 in Ie|tere ©tabt, bie fein bauernber

2Bof)nfi^ mürbe. @r befud^te "^ier bie Slfabemie unb fanb an bem funftliebenben

^erjog Gilbert öon ©adt)fen= Steffen einen i'^n toö^renb feiner erften i^ugenb^eit ti)erf=

t^ätig unterftü^enben ©önner. ©in Silb „2?auft unb 5Jlep!^ifto", ba§ er im ^.

1818 öoHenbete unb bem bie 2lu§äeid)nung äu f^eil mürbe, ba^ e§ ebenfo, toic

ba§ 1833 öon i^m gemalte ©egenftüdE „©reichen im Kerfer", für bie Seloebere=

gaüerie angeJauft tourbe, begrünbetc feinen Künftlenuf. 3a^lreid^e 9lrbeiten

folgten nod^, tl)eil§ S)arfteIIungen romantifd^en gl^arofteri, ti3ie „©olo unb @e=

noöefa", „S)eg ^ägcri Siebeilaufdien" ,
„grlfönig", tl^eili ^lltarblätter unb ^^e^n=

lid^eS, mie ba§ gro^e ©emälbe „e:§rifti ©peifung ber günftaufenb", ba§ er für

ba§ gtefectorium bei Söiener ^edjitariften-Klofteri malte, t^eili Silber au§ ber

neuexen öfterreic^ifd^en ®ef($id£)te. 2lber unter oEen nad£)folgenben Slrbeiten fann

feine ali eine foldje genannt merben, mit ber er ben ßrfolg feinei §auftbilbe§

übertroffen l)ätte. ^n einigen feiner Kunftfc^öpfungen , a. S. einer „^^eiligen

gdcitia", bie griebrid^ ©d^legel (Sömmtlic^e SBerfe VI, 311—318) befd^reibt,

mad^t f\ä) eine cigentpmliific, aum 3Jit)ftici§mu§ l^inneigenbe ©eifteirid^tung be=
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met!6ar, bte tool^l anä) jetnen Ueftertntt öon bet proteftantiji^en jur Iatt)olifc^en

Äir(i)e beranlofjte.

f5franä ^ielnigg, «ülitt^eitungen au§ SBien II, 67—87, Söien 1833. —
giagler, ^ün[tler=Sesifon XV, 415—419. — ®. SB. ©et^jer, ßeipätger Mn[tler=

2llBum ^eft 1, ßeipäig 1858, ©. 9 j. — SSuväbac^, S3iogtap^itd)e§ Sejüon

be§ Ädjert^umS Cefterreid^, XXXI, 55—62.
g. ©(^notr tJ. ßatoUfelb.

©c^iiorr ü. ^arolgfclb: Subtoig ©. b. 6., geb. am 2. ^uU 1836 in

«Ulünd^en at§ ätoeitev ©o^n be§ gjlaler§ 3fuliu§ @. ö. 6. (f. o.), t am 21. ^uli

1865 in S)re§ben, '^at in ber furjen SebenSjcit, welche i^m bejc^ieben toar, |)er=

öoi*ragenbe§ al§ Sü^nenfänger gelei[tet. ©d^on in feinen erften 2?iinglingäiat)ren

jeigte fid) neben einer untt)iber[tet)lid)en Steigung, toeldEic it)n ju biefem Berufe

l^inbrängte, eine ^Bereinigung trefflit^er ÖJaben, bie i'^n baju befähigte: au|er

einer ungetoö{)nü(i)en ©timmbegabung nid)t nur ein reid^eS mu[ifalijd^e§ Talent,

fonbern oud) j(i)aufpieleri|($e Einlagen. 3^a(f)bem er ba§ U}t^t§um'f(f)e @t)mna|tum

in Bresben bi§ ju einer ber oberen klaffen burdigemad^t unb furje 3eit bie

bortige Äreuäfdiulc aU ^ofpitant bejud^t t)atte, bann einige ^Ulonatc ©diüter beS

6onjerüatorium§ in Seipjig geiocfen toar, trat er 1854 aU Steöe in ben 3)er=

banb ber §ofbü{)ne p .^artäru^e, um '^ier unter Einleitung i'^re§ 9}orftanbe§,

be§ jeinem bäterlid£)en .^aufe befreunbeten ©buarb S)eorient, bie 2lu§bilbung für

feine Saufbal^n 3U empfangen. 6in rafc£)er Erfolg beroie§, ba^ feine ^eruf§mal)l

bie richtige getoefen toar. ®ie SSorbereitungöjeit, toä^renb beren er nur in unter=

georbneten Collen unb auc^ im ©c^aufpiete befc^äftigt tourbe, toar öon fur^er

Sauer, balb Vtte er ftc^ eine 9tei^e bebeutenber Stoßen au§ bem .g)etbentenot=

focE) angeeignet, ©d^on im S. 1858 gemährte it)m ba^ ^arl§ru^er ^oftl^eater

einen ätoeijä'^rigen Sontract, ber i^m ba§ genannte f^ad£) al§ atteinigem 9}ertreter

überroie§. ©ein 9lame fing an au(^ au§toärt§ befannt ju werben, unb nod) e'^e

baS erfte ber beiben 35ertrag§ia'^re abgelaufen toar, fa'^ er fid§ bereite öor bie

äBa^l geftellt, ob er einer an i^n ergangenen 33erufung an ba§ berliner ^of=

f^eater folgen ober eine 3lnftellung in S)re§ben üoräiet)en toottte. @r entfd^ieb

ftd) für le^teren Drt, ben 2öot)nfi^ feines SSaterS, fiebelte im f^rü'öja^re 1860

ba^in über unb begann ben neuen Seben§abfdt)nitt, ber firf) il^m eröffnete, bamit,

ba^ er fidö mit ^Jlalbina ©arrigneS bert)eirat^ete, einer augge^eidtiueten brama=

tifi^en ©ängerin, an ber er in feiner -.Jlarl^rulier ^t\t, toä^renb toeld^er audf) fie

^Jlitglieb ber bortigen |)Dfbü!^ne toar, gerabeju ein 25orbilb unb eine Se^rerin

bcfeffen "^atte.

S)ic toenigen i^a'^re feiner nadtifolgenben S)re§bener 2öir£fam!eit erfüllten ba§,

toa§ er fid^ anfänglirf) "^atte öerfpred^en bürfen, infofern nidt)t gana, atö burd^

ba§ glei(^artige 9loIlenfad^ eine§ neben il)m toirfenben älteren 33eruf§genoffen,

be§ berüt)mten, aud) öon i^m ^od£)gefrf)ä|ten Sid^atfd^edE, fein Stepertoire bauernb

in^empfinbtid^er SBeifc eingefd^räntt toutbe. '»IJtand^e feiner ßteblingöiollen toar

il)m nur bann barjuftetten öergönnt, toenn if)m ein ©aftfpiel an einer au§=

toärtigen Sül)ne ba^u Gelegenheit bot. golgenreidE) tourbe für i'^n ein fold^eS

©aftfpiel, ba§ er im ^. 1862 in i?arl§ru^e gab, baburd), baB Dtic^arb Söagner

ou§ bem na'^en SSiebrid^ l)erbet!am, um einer Eluftü^rung be§ ßot)engrin beiju=

too^nen. äöagner, ber ben jungen ^ünftter äum erften ^Ulale fat), empfing einen

getoaltigen ©inbrud, toeld^en er felbft mit ber zauberhaften SBirfung öergteidE)t,

bie bereinft bie gro|e ©d)röber=S)eürient, für fein gan^eä Seben beftimmenb, auf

i^n ausgeübt ^atte. @in inniger SSunb enttoidEelte fid^ 5toifd£)en bem Cpern=

bidfiter unb bem ©änger, bon bem ein ©rgcbni^ toar, ba| ©. unb feine ©attin,

olS SBagner'S Sriftan unb S^folbe 1865 in ^IRünd^en jum elften 5Jlale aufgeführt

tourbe, bie S)arftener ber beiben 3;itelrollen toaren.
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3l6fr ©d^notr'ä ]^ö($[te Äunfileiftung foEte jugleid^ feine le|te fein. St
lel^tte frani au8 ^ünd)en in bie ^eimat^ iuxM nnb erlag at|t Sage nac^
feiner 2tnfunft in S)re§ben einem tt)p^öfen x^ithn. (Sin Denfmal, boS i^m fein

SSater geftiftet l^at, befielet in einer g^otge öon fünfae'^n toä^renb bcr testen

fie6en§ia^re be§ ©änger§ für biefen felbft geäei(^neten bilblic^en SarfteEungen
feiner Jpaut)trotten, teeti^e ätoar feine ^orträtä^nli(f)feit erftreben, aber boc^ ba§
ß^arafteriftifc^e ber öon i'^m gefd^affenen Sül^nengeftalten toiebergeben.

^ermann <^ettner, Subtoig ©cönorr ö. 6aroI§feIb, in ber S5eitage jur

2lEgem. Beitung öom 12. Slnguft 1865 unb in .§cttner'§ kleinen ©c£)riften,

©. 111—120. — 9ti(^arb äöagner, ^Jleine ©rinncrungen an Sublüig ©d^norr
ö. 6arol§felb, in ber bleuen geitfc^rift für ^ufif öom 5. Sfuni 1868 unb in

aOßagner'S ©efammelten ©d^riften VII, 221
ff.
— ma^ Äurnif, gin 5Jlenf($en=

alter 3;^eater=@rinnerungen, SSerlin 1882, @. 220—222. — SStiefe giic^atb

SGßagner'§ über Sriftan unb Sfolbe, in ber 2)eutf^en 9lebue 8. S^a'^rg. 1883,

t^. Schnorr ö. SaroUfelb.

©J^norr Ö. SarolSfcIb: 35eit ^an§ Snebric^ <B. b. S., ^ater, geboren

am 11. 5Jlai 1764 in ©d^neeberg, f am 30, Slpril 1841 in Seipjig, tcar ba§

fünfjel^nte Äinb unb ber ftcbente ©o'^n feiner Altern, ©eine öötetli^e tJamilie

ftammte bon einem 1564 ju Söerba geborenen S^o'^ann ©., ber in ©(^neeberg

©tabtridE)ter tourbe unb, al§ er 1637 bort ftarb, eine ja'^treid^e 9ladt)fommen=

fdf)aft f)interlie^. au§ toeld^er namentlidt) einer, ber 1644 geborene unb 1715
geftorbene 25cit ^an§, Urgro^öater be8 gleid^namigen ^aler§, ju reid^em 33efi^

unb t)o^em 3lnfel§en gelangte; er tourbe im 3f- 1687 öon ^aifer Seopolb I.

unter 53erlei{)ung beg S3einamen§ ö. ßarolSfelb gcabelt unb l^at feinem Flamen

baburd§ ein nod) je^t er'^alteneS ®enfmal geftiftet, ba^ er in bem bei SibenftodE

gelegenen Orte 6arl§felb, too er ein ^efftng= unb S3led§-§ammertt)erl angelegt

l^atte, ouf eigene .Soften 1688 bie nodf) ^cute fte'^cnbe ^irc^e erbauen liefe; öier=

^unbert 35ergleute begleiteten feine ßeicf)e ^ur testen Slu^eftätte. ©ein Sniel

@otttieb ©. mar Sfui^ift» prafticirte in ©d^neeberg unb mürbe bort ©enator unb

2lcci§inft)ector; bi§ auf feine 3"t mar bie S^eilung be§ etnft großen 5<ii"ilicn=

beft^eS fo meit öorgef(^ritten, bafe i!^m unb einem Sruber at§ gemeinfd^aftlid£)e§

öäterlid^eS ßrbe nur ba§ @ut 33rünta8berg bei ©d^neeberg zufiel. S)er 3Salb

biefe§ öäterli(^en (Suteg na'^m unter ben S)ingen, meldte bie ©ntmicElung beS

jungen 23eit .^ang beeinflußten, eine ni(^t unbebcutenbe ©teile ein, ftä^lte ^raft

unb ©efunb'^eit feinet .Körpers unb mecEte früli^eitig in i^m einen feineren

5laturftnn. Sie befonberen 5lcigungen, meiere er in feinen finblid^en SBefd^äf=

tigungen öerriet"^, äeigtcn fo beftimmt bie 3flid§tung auf feinen fünftigen ßeben8=

beruf, bafe er fid^ fd^on als Änabe ben Flamen be§ fleinen 3Jlaler§ ermarb.

3lttein ber äBille feineö 25ater§ mar, bafe aud^ er ^nn\t merben follte. Sa'^er bejog

ex p Oftern 1784 bie Uniöerfttät ju ßeipaig. bi§putirte bafelbft am 24. ^ära
1787 unter 21. ^. ©d^ott'S SSorfi^ unb beftanb am 16. ^ioöember beffelben

^af)xe^ bie 5lotariat§prüfung. 3lt§ jebod^ einige ^Jlonate fpöter fein Sßater ftarb,

entfd^ieb btefeg ßreignife barüber, bafe er ftd^ entfd^tofe, bie juriftifd^e ßaufbal^u

aufaugeben unb fid^ gana bem Äünftlerberufc a« üJibmen. 3temtid^ gleid^a^itiS

öer|eiratl|ete er fid^ mit ber 2;od§ter eine§ Seipaiget ^aufmann§, S^uliane ßange,

S)ieg füf)rte baau, bafe er aufeetl^alb SeipaiQ^ ft<^ eine gjiftena ä« begrünben

öerfud^te unb auerft, öeranlafet burd^ ben 9tat| eine§ bort mo"§nenben Uniöerfttät§=

freunbeS, 5Jtamen§ Volmer, ßönig§berg i. ^r. al§ Slufenf^oltgovt md^lte, fpäter

5Jlagbeburg, mo er an ber |)anbel§f(|ule eine 5lnfteltung al§ ©d^reible'^rer er=

^ielt. Slber nad^ faum atoeijä'^riger Slbmefen^eit fe^rte er 1790 nad§ Seipaiö

äutüdf, um in biefet ©tabt feine gonac übrige 2eben§acit ^n öcrbringen.
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©eine Sage geftattete fid^ l§iet \o, ba^ ev feine lünftterifdien ö^äl^igfeitcn

innerhalb bet jeinem latente gezogenen (Brennen augjubtlben unb gleii|äeitig

für baS Sefte'^en feinet toadijenben ^au§ftanbe§ ^u jovgen üeimo(i)te. @v fd)lo^

ft(^ Dejer al§ @(J)üler an, toic er fd^on fvütjer fein ^au§|reunb getoefen Xdüx,

fanb in ^iniatuimatereien unb Strbeiten für S5ud)i)änbler eine fottbauetnbe unb

au§tei($enbe 6rlDer!6§quene unb toar auct) barin glücflicE), ba^ it)m bie greunb=

fd^aft einer Slnjat)! auSge^eicfineter 5!Jtänner, toie be§ 58u(^f)änbler§ ©öjd^en unb

©eumc'§, au tl^eil tt)uxbe. @in größerer fünftlerifd^er 5luftrag fiel i^m ju, alg

il^m nad) Defer'S SLobe jum 6rfa^ für beffen im ßaufe ber 3^^* fc^ab'^aft ge=

tDorbcnen fiefannten S^eateröor'^ang bie 5Injertigung eine§ neuen S3or!^ange§ für

ba§ Seipjiger Sweater übertragen tourbe. 3ibee unb 2luöfüt)rung be§ Ifiierburd)

l^erüorgerufenen, im |)erbft 1799 öottenbeten SGßerfe§, eineS figurenreid^en a!(le=

gorifd£)en @emätbe§, ba§ SJlineröa aU @(i)u|göttin ber ©d^auf:pieIEunft barfteEte,

ertoarben fid^, toenn fc^on ein fcfiärferer Seurtfieiler, toie Stod^li^ in feinen

(ungebrucEten) Briefen an 33ötttger, erl§ebIidE)e SluSftettungen baran ju madjen

fanb, ben SSeifatt be§ ^ß^'^^^cumS; ^a^xt lang blieb ber neue S5or!§ang in ®c=

braud^ unb trug bermutt)Iid£) nid^t toenig baju bei, feinem S3erfertiger in toeiteren

Greifen bie Inerfennung aU .^ünftler bon 33eruf p öcrfd^affen. 3)od^ beftimmten

in ber golge^eit ben äußeren @ang feine§ £eben§ toeniger fold^e ^Latente, bie er

in eigenen fünftlerifc^en ^erborbringungen an ben 3!ag legte, al§ biejenigen

feiner 6igenfdl)aften, bie il^n ju einer erfolgreid£)en 2e!^rtl|ätig!eit befäliigten: ein

einfid£)t§bolte§, feinftnnige§ Äunfturf^eil, S3ielfeitig!eit in SBürbigung ber 9led)tc

lünftlerifd^er ^nbibibualität unb mannigfaltige (Sefct)icElid)teit im SEed^nifdljen

ber Äunft.

@egen @nbe be§ 3^a'^re§ 1801 begab er fid§ in Begleitung ©eume'§, nad§=

beni er fur^ äuöor in beffen unb be§ @nglänber§ ^enrt) ßrabb Otobinfon ®e=

feEfd^aft SBeimar unb bie bort lebenben berü'^mten Männer befudt)t l^atte, auf

eine 9leifp, beren 3iet ^ftalien toar, toie e§ benn biefelbe Üteife getoejen ift, toeldt)e

©eume fpäter unter bem Sitcl „©poäiergang na^ ©t)ra!u§" befd^rieben l^at.

2lber fd^on in äöien trennte er fid) bon ©eume, liefe biefen, toeil il^n bortige

f^reunbe, namentlidl) Süger, mit 9tüc£fid^t auf bie jal^lretdEie f^ntoilie, beren S3er=

forger er toar, auf ba§ bringenbfte üor ben @eiat)ren einer 9letfc uadE) 2ftalien

getoarnt Italien, allein bal^in 3iel)en unb unterna'^m nadl) einem längeren 2luf=

entt)alt in Söien öon bort au§ im 3ltJril 1802 eine gieije nad£) 5pari§. äBa§

er l|ier unb in Sßien an älteren unb neueren ^unfttoerlen gefe^en unb toelcl)e

ßinbrüde er bon lebenben Äünfttern, beren Slrbeiten er fennen lernte, empfing,

barüber berid)tete er in einer Sefc^veibung feiner 9leife, toeldl)e er unter bem
Xitel: „Erinnerungen ou§ meiner artiftifd)en 3Banberfd£)aft" im 1. 33anbe be§

5Jleuen Seutfd^en ^er!ur§ bom Sa^re 1803 beröffentlidEjte. ^n bemfelben ^a^re 1803,

nid£)t lange nadt) feiner 9{üdE!e!^r tourbe il)m bie burd) SGÖiefe'S Stob erlebigte

©teEe eine§ Unterle'^rerS an ber Seipäiger Slfabemie übertragen, unb 1814, al§

3{o§. ?5riebr. 2lug. Sifdlibein, £)efer'§ ^ad)folger im 2lmte be§ S)irector§ biefer

3lnftalt, geftorben toar, erhielt er ba§ le^tere 3lmt. S)a il^m ober fd^on 1813

be§ Slfabemiebirectorg berlaffene 2lmt§toof)nung in ber ^leifeenburg übertoiefen

toorben toar, fo erlebte er al§ beren 23etool^ner bie Sd^redenStage toä^renb unb

nad^ ber Seip^iger S3ölferfd^lad^t unter toa'^rtiaft entfeijlit^en Seiben, bie bamit

öerbunben toaren, bafe bie SSurg al§ ^riegSlajaret^ biente. Unb nodE) einmal

3ogen i'^n in feinem fpäteren Seben bie (5d)idfale ber 5piei|cnburg in 2Jlitlciben=

fd)aft, als ein SLl^eil biefeS ®ebäube§ 1830 infolge politifd^er ßreigniffe al§

Saferne eingeridt)tet unb ^ierburdl) ba§ ;2fntereffe ber Seipjiger 3l!abemie für

längere 3fit erl^eblic^ gefdt)äbigt tourbe.
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Unter ben SOßetfen, toeldie er l^interlie^, befinben fidö aud) fotgenbe jdEirift»

ftetterijd^e: „SBriefe über ^eic^enfunft unb ^Jlaterci" (abgebturft im 3iDeiten

Soilettengdd^en! für tarnen, Setpäig 1806), „Unterricht in ber ^eid^enfunft als

ein ©egenftanb ber feineren ßr^iel^ung jur SSilbung beS @ejd)mQdE§ für bie

l^ö'^eren ©tänbe" (ßei^jig 1810, mit .^upfertafetn, beren 59. feine ßompofttion
„SluSfteßung bei Seiche gtafaels" enthält), „2tnmevfungen unb 3ufä^c jur

3. Slufloge be§ ©pajiergangeS nod) ©tirafuä" (in bem 1811 erfd^ienenen 3. Steile

biefe§ 23u(i)e§). ©eine tünftlerifc^en Slrbeiten beraeid^nct 9tagler'8 Äünftlerlejifon.

Siefelben finb if)rer großen ^In^a^l entfpredjenb meift öon geringem Umfange
unb begreifen nur wenige Delgcmälbe, mie bie beiben im ftäblifd^en 5Jtufeum

äuSei|)äig beftnblic£)en SBilber: eine „Teilung ber Traufen burd) bie ^fünger"

unb ein ^Porträt be§ ©uperintenbenlen Xjfcfiirner, in fid^. 2)ie fleine Äunft=

fammlung, tt)eld)e er l)interliefe, fam nad^ feinem Stöbe burd§ äöeigel in ßeip^ig

jur Sßerfteigerung. ®uibo 9fteni'§ „Söangelift 3?ot)anne§ fditeibenb", ein S3ilb,

XDdä)ti er einft für 100 S)ucaten mit Sluftoenbung be§ brüten %^eiU^ einer

it)m angefallenen @rbfdt)aft gefauft l^atte, befinbet fid^ gegenmärtig im bortigen

3Jlufeum.

©eine beiben ©ö^ne ßubmig uub SuliuS ftammten, loie eine 2od£)ter Otttlie,

bie fid^ mit ^arl SfuftuS »lod^mann (f. 31. S). 33. II, 709 ff.) öerl)eirat^ete, auS

feiner erften d'^e; einer ^meiten, nad^ 2lufI5fung ber erften abgefdf)toffenen 6^e

mit SBiil^etmine S^rmifd) entftammte 6f)arlotte, bie nad^malige ©attin be§

Sutiften Sluguft Otto ^rug (f. 21. 3). 53. XVII, 213 f.).

ß^riftian ^lel^tx, Erneuerte @tabt= unb S3erg=S^ronica ber Sßerg=©tabt

©(^neeberg, ©. 556 ff. ic. ©d^nceberg 1716. — ©eume unb S3öttiger im
bleuen Seutfc^en ^JJterfur, 1800 i^uni. ©. 150—163. — g{eat=®nc^clo^äbie

ober Sont)erfation§=2esifon, 5. Slufl., »anb 8, 1819, ©. 795. — ^anbfd^rift=

lid^e 2lutobiograpt)ie (im 33efi^ bes Unterjeid^neten). — 9tagter, ßünftleriejiton,

aSb. 15 ©. 399 ff.
— @. 2Ö. ®et)fer, @ef(^idE)te ber «ölaterei in Seipaig (ah'

gebrudft au§ bem 3. ^df)x%. be§ 2lrd^iti§ für bie jeid^nenben fünfte), ©. 88 ff.

unb 105. — @oet^e = Sa^rbud^, »b. 6, 1885 ©. 112 f.
— Seipatger

Leitung, 2öiffenfd^aftlid^e SBeitage. 1887, ©. 327, 339 u. 349 ff.
— 5lieper,

®ie ^unftafabemie in Seipaig, S^eftfdtirift, 1890, ©. 19 ff.

g. ©^norr ö. SarotSfelb.
«St^norrcnbcrg : Slnno©., Äanonift, geboren au ^öln am 18. 3)ecember

1667, t bafelbft am 11. S)ecember 1715. ^iad^ in ^öln erlangter SSorbilbung

legte er am 31. 5)]ära 1686 ba§ OrbenSgelübbe bei ben ^Prämonftratenfern in

©teinfelb (bei Urft in ber ßifel, ie|t 33efferung8anftalt) ab, beficibete im £)rbenS=

Iiaufe öerf(i)iebene Slemter, jule^t ba§ be§ 5Prior§. S^m 5präfe§ be§ $römon=

ftratenfer=©emtnar§ ernannt, erhielt er im 9loöember 1698, bie tl^eoL S)octor=

iDÜrbe, mürbe aud^ 1707 ©t)nobaIejaminator. @in ©c^üler gab nac^ feiner

5lufaeid§nung au -^öln im 3f- 1729 Inst. iur. can. cum brevi comment. in reg.

iuris ]§erauä, tooburdt) ftd£) ber Drben öcranla^t ]af), boi Söert au pubticiren:

„Institutiones canonicae cum commentariis in eiusdem iuris regulas universam

iuris can. materiam continentes. Quas facili, brevi et clara methodo huius

iuris studiosis tanquam prima eiusdem elementa praelegit" etc. Ed. altera

1740, 4. 3fn ber SSorrebe mirb bie ©ad^e bargelegt. „Regulae iur. can. per

varias quaestiones et casus ex ipsis regulärum visceribus resolutes explicatae"

cet. ed. altera ib. eod.

§ar^t)eim, Bibl. Colon, p. 19. — ^eine ©efd^. III, 1, ©. 162 über

^'' ®'^^*^*^"-
b. ©^ulte.

Siagem. beutjdöe Sioörojj^ie. XXXII. 13
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©cdnÜffiS: SaurenttuS b. ©., eigentlich ^ol^anncä 5Jlattin l^ei^cnb,

tourbe am 24. Sluguft 1636 in (Sdinüfpä (SSotoIberg) geboren. ©d§on ]xü^^

äeitig geigte er gute Einlagen jur S)t(^tfunft unb ''M\i\\t. S)a§ ßeBen al§ .^irt

in bem romantijd^ gelegenen S)ru|entt)at bot il^m ©etegenl^eit unb 3eit genug,

feine Einlagen toeiter auSjubilben. @r fing an, ßieber ^u bid^ten unb biefelben

mit ber Saute ju begleiten, ©päter üertiefe er feine ^eimaf^, um alS fa'^renber

Äünftler bie äöelt au butd^ftreifen. ^n ßonftanj unb S3afel fanb er freunblid^e

2lufnat)me. ^n ©trapurg fdtieint er am ^ofe beg 33if(^of§, ßr^'^er^og SQÖitl^etm,

aU „©änger" angeftettt toorben ju fein. S5on ©trapurg au§ 30g er nad^ ^öln,

too i^m ©pee'g Sru^nad^tigatl pm erften ^al in bie ^änbe fiel. SBeld^en

3Öeg ber „fa'^renbe Äünftler" bon ^5ln au§ eingefc^tagen l^abe, toirb unS nid^t

bertd^tet. 2öir finben il^n fpäter al§ „©dE)aufpieler" in 2Bien unb barnad^ im

^. 1655 in SnnSbrudE am ^ofe be§ luhftüebenben @rjt)eräogg gerbinanb ^arl,

ber i^n ju feinem |)oft^eateibirector ernannte, ^m ^. 1661 na|m er l)ier in=

folge einer fd£)weren ^ranf^eit, bie er gtüdfüd^ überftanb, feinen 2lbfd£)ieb unb

begab ftd£) an ben ^of beS ©rafen ^arl grieberid^ öon ^o'^enemg (Sßoralberg),

mo er ein ^at)x lang öermeilte unb bann in fein ftitteS S)rufentl§al fid^ äurücE=

30g, um auf einen neuen 8eben§beruf fid^ öcrjubeveiten. @r würbe ^rieftet

unb trat al§ fold^er im ^. 1665 in 3ug in ben Äapujinerorbcn ein, nad^bem

er ben 3^amen „^ater Saurentiu§" genommen l^attc. (5r felbft nennt fid^ fpäter

immer „^Jlirant". SBeil er ftatt feine§ SaufnamenS „So^anne§" ben OrbcnS*

namen „Sauren^" angenommen f)abe, fagt er, motte er aud) ben ®efdf)led^t§namett

„Martin" fat)ren laffen unb unter Söermed^felung ber SSudtiftaben „3Jlirant"

barauS madien, megen feiner „munberlid)en Berufung in ben Drbenäftanb".

©r ftarb am 7. Januar 1702 in ßonftauä.

S)ie äal)lreid^en ©d^riften, toeld^e $ater ßaurentiuS feit feinem (äintrttte in ben

OrbcnSftanb Perfa^te, tragen ba§ ernfte (Sepräge einer lieiligen, gottgetoei^ten 5[Rufe.

©eine ©ebid^te finb, mie ^Ig in bem unten cititten 2Cßer!e fagt, Öielfad^ aScetifd^e 3lb=

l^anbtungen in poetifdtier i^orm, mobei er 5pt)antafie unb2öa^r!§eit, ^oefie unb l|. ©dt)rift

in fo au8gett)ät)lter ©pradt)e Permebt, ha^ felbft .Ipoi^geftettte ©efallen baran fanben

unb aud^ 2lnber§gläubige fie mit ben größten Sobfprüct)en überpuften. Sinbemann

(@efd^. ber beutfc^en Sitteratur, 5. 5lufl., ©. 394) l)at jebod^ üled^t, Wenn er

meint, ba^ bie ©ebidt)te be§ P. SaurentiuS nid£)t frei feien bon 5pegni^er unb

itolientfdt)en 6intoirtungen. S)ie ^l^lelobien ju ben ®ebid§ten repräfentiren bie

berfattenbe 9lid^tung ber ^ird^enmufif unb bie neue im 18. Sfal^r^unbert fid^

SBal^n bred^enben .^unftrid£)tung. ©inige Wenige gingen in fatl)olifd^e @efang=

büi^er über. S)er Slutor ber 5Jlelobien ift '^ödt)ftroal)rfc^einlic^ P. 2aurentiu§

felbft. @ine 9lu§nat)me bitben bie ^Jtelobien ber „^i)Urantifd^en ^aul=£rummel",

meldte nad^ ber 5ßorrebe bom P. 9lomanu§ SSötter au§ bem Drben be§ f). ©eifteS

in ^emmingen l)errül)ren. 6benfo finb bie ^elobien ber erften ?luflagc be§

„Wirantifd^en glötlein" 1682 in ber brüten Sluflage 1711 burd^ einen „bc=

rü'^mten 3)luficum" met)rfttmmig bearbeitet worben. S)ie SEitel ber ©d^riften

lauten: „^^ilott)eu§, Ober be& Giranten burd) bie Söelt unb |)ofe munberlid^er

3Beeg nadf) ber 9lut)feetigen ©infamfeit. (Sntmorffen bon ^IRirtitten, einem be§

gjliranten guten greunb." SBien 1678. 2lnbere 9lu§gabe ßonftauä 1690. (®nt=

l^ält eine 3lutobiograpt)ie mit eingeftreuten ßiebern unb ben ^elobien.) —
„^irantifd^e§ glötlein: Ober ©eiftlidie ©rf)äffeiet), Sn toeld§er Sl)riftu§, unber

bem Flamen S)apl)nig, bie in bem ©ünben=©d^laff bertiefte ©eel Slorinba ju

einem beffern Seben auffecWecft, unb burd^ tounberlidE)e Söei^ unb 2Beeg ju

groffer ^eiligfeit |ül)vet." ßonftanj 1682, ?franffurt 1694, 1695, 1711, 1735,

1739. (gntt)ölt in 3 X^eilen 30 (55ebic[)te mit ebenfo bielen 5Jielobien unb

Tupfern.) - „^irantifd^e 3Balb=©d£)attmet), Ober ©dt)ul wahrer 2öei§l)eit, 2Beld^c
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<5inem jungen ^exxn unb feinem -^oMUeifter, aU @ie aufe irembbcn ßänbern
l^etmbfe^renb, in einem Söalb iu-=geritten, öon 3tt)et)en ßinftblem gefialten tootben.

bitten jo tDof)l @eift= all 2öeltliä)en nid)t nur fe^r nü^üd^, jonberu aud^ an=
mutl^ig äu lejen." ßonftana 1688. (^roja mit 12 Siebein nebft ben ^JJtelobien.)— ,/J)tirantifd^e ^Ulaul=2;iummet Ober SÖo^lbebendEüc^e ©egen^Sä^e &öjer. unb
guter 33egirben. 2ßie nemlid^ btefe ber eroigen ®tücE'©eeIigfeit, jene aber be§
croigen S3erber6en§ |)aupt' unb ®runb=35vfarf)en jet)en. ^Jiit jcf)önen ©innbilbercn,

unb auf eine neue 2lrt anmüf^igen ^Relobe^en gejiel^rt." ßonftanj 1690, 1695,
1696, 1699. (gnf^ält in brei Sl^eilen 30 glegien mit ebenfo bielen 2JleIobien

unb Tupfern.) — „5:)Hranti|c^e ^lkt)en=iPieiff. Ober 9Jtaiianif(^e 2ob=3Serfafjung,

3n toeld^er 6Ioru§, ein ^irt, ber ©ro^mäd^tigftcn .^immel§=Ä5nigin, unb «Dlutter

@otte§ 3)tariae unbergteidilidie ©($ön= ^oä)- unb 33ermögenl)eit anmüt^ig ht=

fingt. @eift= unb SBettlii^en, aud) ^Jrebigern, fe'^r nu^lid^, unb annel^mlid^ äu

lejen. 5Jtit fc^önen ßupffern, unb gan^ neuen 5J^eIobet)en ge^i'^vt. S)iIIingen

1692, 1707. (3 ^^eile mit 30 Plegien unb ebenfo öielen ^ielobien u. Tupfern.)— „^nkx über bie 5Jiirantifc^c 5)taul=Strummel, Ober 33egriff, ^n toeld^em ber

je^igen Söelt t^ored^teg, öon i^r aber gar fd£)ön öermeinte§ beginnen in 8ateinif(^=

unb Xeutfd^en Plegien, famt f($önen ©innbilbern, unb neuen ^IReIobet)en mit
fonberbarem be^ Seferi Suft, unb 3}ergnügung an ben 2ag gegeben toirb." 6on=
ftans 1698, 1699. (@ntt)ält 16 ©legien lateinifd^ unb beutfc^ mit ebenfo bieten

tütelobien unb Tupfern. 33orauf ge^t ein Srofttieb „2Iuf, auf o meine ©eet"

mit ber 3Jictobie.) 5Iu^erbem fü^rt ©oebefe II, 196 noä) an: „Lusus mirabiles

orbis ludentis, 5Rirantifdt)e 2öunber=©piel ber Söelt; öovftettenb bie äeitlid^c

eitelfeit unb SSoB^eit ber gjlenfcfien". .Kempten 1701. (^m Katalog ber 35ib--

liot^e! gf. ^at)binger'§ in Söien 1876 ift eine 2tu§gabe mit ber S^a'^reSjal^t 1707
notirt). 3Ba§ ©oebefe nod§ nennt: „2Rarianif^e dinöb" unb „Sieben .Spaupt»

f(f)meräen" ift iebenfaü§ nid^t öon 8. ü. @^nüffi§. @§ ejiftirt ein Sud^
„©dimer^'^affte 9}larianifd£)e ©inöbe" öon bem .i^apujiner ^. 2;t)eobaIbu§, 6on=

ftana 1698 unb 1699 (Säumfer, b. fat^. beutfd^e ^.=ßieb II, 8. 43) unb „33c=

bencEen lieber bie burd§ bie ßiebe ^DJtariae ber Butter ^fefu aufgearbeitete 7 S)egen,

S)a§ ift: ©iben Jpaupt=Sd^mer|en — burd^ SJo^ann ^acob ©utor", 2tug§burg

1688 O^^rofa). ^(g fd^reibt bem SaurentiuS ö. ©d^nüfftö nodf) ^u „Seben be§

f). SöaterS grancigcuS unb be§ ^. ^^tntontu§ öon ^Pabua in ©ebid^ten", ferner

„f)immel§fdt)tüffel, ein @ebetbud§ äum ©ebraud^ frommer ß^riften".

5ögl. bie oben öer^eid^netc 5lutobiograpt)ie, ferner P. 2. ö. 6d^nifi§, gc=

nannt ber ^Jlirant öom P. ^o^. Sapt. Säur Ord. Capuc, Sregena 1878.
— Historia Provinciae anterior. Fr. Min. Capucinorum ä Fratre Romualdo
Boekacense, 1737. — P. 21. ^. i^tg, ©erop^ifd^eS ^fmmergrün. ?Jtiffton§=

unb ßebcngbilber au§ ber ®efcf)id£)te be§ .^apujinerorben§. ©. 213 ff.
2tug§=

bürg 1882. — ÜllonatS^efte für ^JJiufifgefdiic^te, 1870, 5tr. 6. — ©oebefe,

©runbril II, ©. 196 ff. «n-r^ m- *^ '

" 2Ö1I9. ^Baumfer.

©ftnur: |)einrid^ ©. ^ei^t in 2lgriEoIa'§ „S)eutfdt)en ©pritf)toörtern"

öon 1529 ber Sid^ter einer 2Boli§ftage, tit man lange für öerloren t)ielt.

einige SSeifc, bie SIgrifola au§ ©d^nur'§ ©cbid^te anfü£)rt, betoeifen inbeffen,

bafe Jp. ©d£)nur S)rudEfet)Ier ift für ^. ©d^mier, einen Flamen, ber feinerfeitä au§

©d^mie^er (f. oben ©. 30) entfteHt morben roar; ©d^miel^er'g Sßolfsflage aber

ift befannt.

aöagner'S Slrd^io für bie ®efd^. beutfd^er ©ptad)e u. S)id^tung I, 414 ff.

gtoet^e.
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©d)mirr: JBalttiajai; 6. toutbe am 24. f5r£6i-uai: 1572 qI§ ber ältefte

(öo^n bfS äojei ©• 3« Scnbfiebel im i^ränfifdien geboren. 3n gxöji^ftocCfieim,

roo ber SSoter ba§ ^Pfarramt berjat), öerbrarfite Salt{)ajar @. feine SfUfienb unb

geno^ an ber toiebererric^leten Sd^ute ben etften llnterrirfjt. ^kx tourbe er auä)

2lmtgnad)fol9er jeine§ S3ater§, !am jpöter aU JJfarrer nad) SlmliS^agen, in jeine

@eburt§ftabt Senbyiebet unb enblirf) nact) .g)en9ftielb, tt)o er mä) 1624, nadE) einer

anberen Eingabe 1644 ftaib.

(Sc^nurr'g ütterarijd^e 2:t)äti9feit ift öortoiegenb SBearbeitungen unb Uel)er=

je^ungen ber SCBerfe anberer gen^ibmet. 5lm betannteften ift bie 1612 in ©tra^=

bürg erjd)ienene ^leuauSgabe beö „''J)tü(ienftieg" öon |)an5 ß^riftopt) gud)*

b. 3lelt., einer Ueberje^ung ber Moschea, be§ betüf)mten macoronifd^en ©e=

bic^teS öon golengo. @. gibt jelbft al§ feine ?lrbeit an biefer neuen 3lu§gabc

an, bafe er fie „auff ein netocS berma^en jugerid^t, ha^ nid^t aüein ein jebeg

5ßu(^ in geloi^ ßapitel önnb 33nberf(^cib abgett)etlt, fonbern aud^ bie ßapitel

mit jtiren (Stoffen, Erinnerung önnb Se'^rpuntten gefc£)mücEet bnb gelieret" feien.

2Beit fetbftänbiger finb feine Seiftungen at§ Ueberfe^er. giicolau§ ©eIneccer'S

ßomöbie 2;l)eopI)ania, bie 6. au8 bem lateinifd^en „in Xeutfd^e ünb t)erftänbtid)e

gietimen" (1597) übertragen, ^at gerabeju in ber beutfdE)en gaffung an äöirfung

getDonnen, wenn aud£) lange nict)t in bem '^a^e, um ben öorgebrudEten über=

fd^tDönglid^en |)t)mnu§ feine§ S5oter§ ju berbienen. ?ludE) bie Ueberfc^ung ämeier

©tüdte au§ bem Terentius christianus be§ neulateinifd[)en 2)ramatifet§ ßorneliuS

@c£)onäug, Triumphus Christi, ßomoebia öon ber fiegreict)en 5lufferftet)ung unfevcS

§errn unb ,^eilanb§ i^efu ß^tifti, unb Pseudostratiotae b. i. bie öermet)nten

Sanb§fned)t (granffurt a. «Dt. 1607) ift geujanbt, frifd^ unb braftifd^ in ber

©prad^e unb l^ält fid^ nid^t fflatiifd^ an bie SSorlage. — ©ein „^unft=, ^au§=

unb äßunberbud^", eine 2lrt ^au§t)altbudt) , erlebte feit 1615 eine gteif)C bon

5luflagen unb fd)eint nod£) am @nbe be§ 17. ;2^a'^rf)unbert§ Diel benü^t toorben

3U fein, l)äufiger iebeSfaßg als fein faft gan^ unbetannte«, iu ©tra^burg 1615

erfd()ienene§ ©ebetbud^, ba§ al§ eine mefentlid^ bereidieite beutfdl)e Ueberfe|ung

ber in ^o'^ann 3lltenberger'8 gieimen=®ebetbüd[)lein abgebrucEten lateinifd^en ©ebelc

erfdlieint. (Sin üielgefungeneä geiftlid^eS ßieb „D großer ®ott öon dlad^t önb

reid§ an ©ütiqfeit", ba% in 3Jeremia§ äßeber'S ©efangburf) (Seipjig 1638) mit

ben Initialen B. S. P. L. C. (poeta laur. caesar.) juerft gebructt rourbe, mirb

öon einigen für Safil ©attler, öon anberen für S- ^^- ^Jiatjfart in ^nfprudt)

genommen, ift aber alter 2Bat)rf^einlid^teit nac^ 5Baltt)afar ©clinurr'g geiftigeö

ßigentl^um. d. SBalbberg.

@d)imrrcr: ßl^riftian ^^riebridE) t>. ©., ^anjler ber Uniöerfitöt

SEübingen, geboren am 28. October 1742 al§ ©o!^n eine§ Kaufmanns in 6ann=

ftabt, t am 10. 9ioöember 1822 im 9lu^eftanbe äu Stuttgart. S)ie t:^eologifdl)c

ßaufbai)n, bie er einfdt)lug, fü'^rte tt)n burdt) bie ©eminare Sientenborf unb Wanh
bronn jur Uniöerfitöt Slübingen. Um fid^ aber Icrnenb jugleid^ unb lel)renb

meiteräubilben, trat er 1766 in ba§ neugegrünbetc Kollegium ber 9iepetenten in

©öttingcn ein, erwarb fid) bort bie ©unft beg ^ird)en^iftoüterl @. äö. ^. äBald^,

meldlier i^n gerne ganj für biefc §od^fd^ule getoonnen l^ätte, unb lie^ fid^ öon

^. S). 5Jiirf)aeti^ tiefer etnfüt)ren in bie t)iftorifd^=grammatif(i)e ©jegefc be§ Sitten

5^eftament§, bem er mit 9)orliebe fein ©tubium mibmete. Sßon ©öttingen nad^

atoeiiä^rigem Slufent^alt meiter reifenb fudt)te ©. 3unäd£)ft ße'^rer auf, bei benen

er fid^ bie arabifdlie ©pradE)e aneignen tonnte, 2:t)mpe in 3»ena, 3f- i3- 9tei§te in

Seipjig; benn er l)atte erfannt, ba^ für bie ^riti! unb bie ©rflärung be§

liebräifd^en S3ibcltej;te§ bie IPenntniB jener ©pradtie öon Söertl^ fei. ^n @ng=

lanb, toot)in er fidl) weiter begab, madl)te er fid) bie ©d)ä|c beS Sritifl) 5Rufeum ju

5lu^en unb ejcerpirte in ber Soblejana arabifdl) gefdl)riebene äÖerte öon Slabbinen
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cjegetifd^-'p^ttotogififien :3n]§aIt§,tDieQud) öerfc^iebenc^tefte fQmarttanifd)en@(f)tiit=

t|um§, 3lu(^ in 5ßatt§ had^tc er bie melfte 3fit in S3ibliott)efen ju unb nat)m

arabifrfie ^ectionen bei einem 3Jtaroniten au§ ^aleb. 3118 er bann im |)etbft

1770 in bie ^elmatt) ^urücffe^rtc, eröffnete il^m ^er^og ^arl ©ugen alöbatb bie

Slusftt^t auf eine afabemifi^e Saufba'^n, übertrug it)m aber äunärfift ba§ 2lmt

cine§ Untergoubetncutg Bei feinen (äbelfnaben. @rft pm SBinter^albjoIir 1772 73
crfd)loffen ftd) für ©. bie ^Pforten ber Uniöerfität Tübingen, an roelier er öon
ber ©tettung etne§ au^erorbentlid^en ^^^rofefforS ber p^ilofop'^ifc^en ^^acultät 6i§

3ur Äanalermürbe aufrürfen foHte. ©eine Sßortefungen, ^Pitlf^^ftartifel unb
Programme (le^tere fammelte er im 3^. 1790 3U einem 58anbe) galten ber

©jegefe unb 3^fagogif beiber Xeftamente, üorjüglid) beg alten; baneben gab i!^m

t^eil§ fein 2eJ§ramt, in toeld^em feit 1775 ba§ f^ad^ ber orientatifd^en ©prad^en
auebrücElid^ inbegriffen toar, t:§eil§ ba§ öon Cjforb unb ^ari§ l^eimgebra^te

^ete'^rte 5Jiaterial ©etegen^eit, neben ber '^ebräifdtien aud^ anbcrc femitif^e

©pradt)en unb ßitteraturen toeiter^upflegen. ^vm 2(. 1777 tourbe itjm bie Seitung

ber unter bem tarnen be§ ©tift§ be!annten ttieologifd^en 33itbung§anftaU über=

tragen, ^erjog Äart ßugen, toeldt)er fid^ in feinen fpäteten Sa'^ren für baä

©tift faft ebenfo ftarf intereffirte tüie für bie ^arl§fc^ute, irrte nid^t, n3enn er

t)orau§fe^te, ©. toerbe bermöge feine§ 9tufe§ al§ ©ele^rter, bermöge feiner |)er=

fönli(i)en 2Bürbe unb feine§ S3erftänbmffe§ für bie ?lnforberungen ber ^ieujeit

nud^ in ber bamaligen ©ä^rungSberiobe bie nötl^ige 3lutorität gegenüber ber

S^ugenb befiaupten. 31I§ §örer feiner Sßorlefungen lernten bie ©ttpenbiaten in

@. einen trefflichen ^l)iIotogen unb S^ejtfritifer fd^ö^en, toä'^renb fie anbererfeitS

freittd^ bie ©nttoidEtung beö bogmatifd^en @e!^alt§ ber Sibetfteüen bermifeten,

beffen SSerü'^rung ber botfi(i)tige ^ann gerne bermieb. 2)ie SBürbe eine§

ßanaletS ber Uniberfität, welche iljm im 3f- 1806 ju tt)eil tourbe, entrücEte i^n

ber Seitung be§ ©tift§, brad^tc i^m aber bie SSerfe^ung in bie t^eologifi^e

gacuttät, innertialb beren er, übrigen^ bQ§ ße^rfad^ ber @jegefe beibel^ielt. (5S

ertt)ud£)§ i'^m barau§ anbererfeit§ bie ^Pflid^t, ben ftänbifd§en Sßerl^anblungen al§

93ertreter ber Uniberfität anjutool^nen. S)ie Haltung, bie er in ben bamaligen

SSerfaffungÜämpfen einnal)m, tourbe unbermuttiet 3Inla^ ju feiner ^Penfionitung

im ^. 1817. S)urc^ a!abeniifc§e Söürben au§ge,jeid£)net öon geleierten ®efeE=

fdtiaften be§ 3Iu§tanbe§ (©öttingen, 9Jiünd£)en, aBürjburg, ^art§) unb mit einem

t)erfüt)rerifdeen Stufe beel^rt öon ber Uniöerfttät 2et)ben (1795) mar er gleid£)=

tDol)l bi§ jute^t feinem |)eimat{)lanbe treu geblieben, S)iefem roibmete er aud^

feine bebeutenbften fdfiriftfteEerifd^en Slrbeiten, 2Bie im Sanbe äöürttemberg unb
jpeciell auf ber ßanbeiuniperfität ba§ eöangelifi^e Sßefen ftd^ regte, toud^g unb

etftarfte, ba§ fd^ilberte er in feinen „(Erläuterungen ber toürttembergifd^en Äird§en==,

üleformation§= unb ©elel^rten^^efd^idlte" (Tübingen 1798), h)etdC)e nod^ je^t

burd^ bie barin niebergelegte aufeerorbentlidfje Queltentunbe eine fjunbgrube für ben

@efd£)ic£)tfd£)reiber finb. S)a| bann 2Bürttemberg felbft mteber ein ^luggangSpunft

tourbe für ben 33erfud^, bie ebangelifc^e Se^re unter ben ©übflaöen 3u öerbreitcn,

bicfe Sliatfad^e l^at ©. juerft in l^ettereä 2idt)t gefegt burd^ feine ©($rift: „©la=

tifd^er SSüd^erbruc! in SBürttemberg im 16. Sfa^r^." (3:üb. 1799). Sßorl^er

fd^on l^atte er einen ^Beitrag jur ©efd^idite be§ gele'^rten ©tubium§ in SGÖÜrttcm«

berg gegeben, inbem er feinen Vorgängern auf bem £el)rftu§l S)cnffteine fe^te in

bem 33ud^: „SBiograptiifd^e unb litterarifd§e ^flad^rtd^ten öon e'^emaligen ße^rern

ber ^ebräifd^en ßitteratur in Tübingen" (Ulm 1792). 5Dic Sebeutung biefcr

ßebenibilber er^^eHt fofort, toenn man fagt, bie Steige berfelben merbe eröffnet

burdf) ^0^. 9ieuc^lin, gefd^loffen burd^ äöilielm ©c£)idEarb. 3!Han mag e§ auf=

füEenb finben, ba^ ba§ 23ud£) mit biefem Flamen b. ^. mit ber 3eit ^^^

SOjäl^rigen ÄrtegS ju @nbe gel^t; bie folgenben ^n'^aber be§ ße'^rftu'^lS öerga^
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©. nic^t, aber er 'fionbelte bon i^nen um i'^rer getingeven Sebeutung loiHeit

lüräcr in einer atabemifdien Siebe (1784). S)ie Don ©. olS 2)ecan unb Äanäler

gefialtenen lateinifd^en Sieben, toeläjt ÄitcEjenrot^ $autu§ in ^eibetöerg gebammelt
l^erauggab, bringen über'^aupt bea(^ten§tDertt)e ßrgänjungen ju ben borertoäl^nten

Süd)ern , inbem fte bie Äird^en= unb ®ele^rtenge|d)i(^te SöürttembergS naä)

mand)er ©eite f)in bereichern. 5Jlo(i)te ©. in lateinischer ober in beutfc^cr ©prad^c

fi^reiben, immer gef(i)a!§ e§ mit Steganä unb ©ejciimacE, feines Urtl^eil mac^t

jtd) überatt bemertlid^ unb Befonberer ^erbort)ebung toert^ i[t bie ©enauigfeit

unb 3uöertä|figfett ber eingaben, äumal in ben mit großer Sorgfalt bel^anDelten

bibliograp'^ifd^en 2t)eiten ber genannten 23ü(^cr. 2)a8 le^te größere Söer!

©d§nurrer'§ toax gan^ bibliogrop^ijc^er ^latur: ein 2}eräei(f)ni^ jömmtlidier

ara6if(i)er S)rurfe üom Slnfang be§ 16. 3^at)r^unbert§ bi§ äur ©egentoart, jotoie

aüer (5c£)riiten, toelt^e arabifdic ©pradie, ßitteratur, Sieligion u. f. to. jum
©egenftanb '^aben, etjc£)ienen im ^. 1811 unter bem Stitet: „Bibliotheca arabica".

©ilöeftre be ©act) mürbigte biefe 55ibIiot^ef feiner eifrigen 2)litarbeit unb e^ren»

ber Grwät)nung. — 5lod^ ift ju lagen, ba| @. in ben 3;übinger geteerten ^lad^»

xi(i)ten ein litterarifct)e§ Drgan tn'§ Seben rief unb ein Sfatjr^efint lang rebigirtc

(1783—93, nod) weiter erfd)iencn bi§ 1808), metd^eS in erfter Sinie ber a3e=

fpred^ung fd^toäbifdtier ©rjeugniffe bienen foüte.

6'^. ^^r. (Sdinutrer, orationum academicarum delectus posthumus ed. H.

E. G. Paulus (Tub. 1828), toorin eine biographica praefatio be§ .^erauSgeberS

unb eine autobiographica oratiuncula b. cancellarii. — äßeber, <&(^nurrer'&

Seben, ß^arafter unb 23erbien[te. 6ann[tatt 1823. — SBürtt. ^a^rbüd^er,

i)erau§geg. öon 9Jlemminger. Sa'^rg. 1824, ^. 1, @. 20—38. — ßifenbad^,

33ef(i)r. u. ©ejc^. öon Tübingen, ©. 339—342 (1822). — 3lt^enäum be-

rü^mter ©ele^rter äBürttembergS, ^eft 3, ©. 45—65 (1829). — SBeiäfädEer,

Seigrer unb Unterricht an ber eöang. f^eol. gacultät ber Uniti. Tübingen
(3^ubiläum§fd^rift bei ^a^xi 1877). — ^ul ^aiber, ^blberlin, ^eget unb
©cliemng (beSgl.).

^e^b.

Stftnurrcr: gfriebricC) @. , %x^t, ift am 6. i^uni 1784 al§ ©o^n ß^t.
fjriebrid^ ö. ©. (f. o.) ju Tübingen geboren unb erl^ielt Don biefem feinen erften

Unterrid)t. hierauf ftubirte er in feiner Sßaterftabt ^ebicin, erlangte 1805
mit feiner in ber unten angegebenen QueÖe nä'^er beäei(i)neten ©iffertation ba=

felbft bie S)octorö3Ürbe unb madfite feit 1805 eine längere ©tubienreife mit 2luf=

enf^alt in SSüräburg, SSamberg, @5ttingen, Berlin unb ^aris, l^ier befonberl

in bem joologifrfien 5Rufeum be§ Jardin des plantes mit uaturtoiffenfdEiaftlidEien

©tubien befc^äftigt. 1810 erfdjien aU SSorläufer feiner fpäteren, berül^mt ge=

toorbenen ©(^rift über ©eud)end^ronif eine fteinere Slrbeit: „5JtateriaIien äu einer

5^aturle'^re ber 6i)ibemien unb Sontagien" (Tübingen), toorin er ba§ Seftreben

auSfprac^, bie „Äranf|eit§le!^re al§ einen X^eil ber 5^aturle"£)re au bel^anbeln unb
i^r auf biefem 2Bege tt)iffenfc§aftltdC)en (Srunb unb 33oben unb eine bon 2;ageg=

f^eorien unb |)ülf§tt)iffenfc£)aften unab'^ängige (SnttoidElung 3U berfd^affen". 1811
übernahm er bie ©teKung alg 5p!§t)ficat§bertDefer ju |)errenberg, bie er 1814
mit ber SSerwaltung be§ $l)t)ficat§ ,^u 3}at){)ingen a. b. (5n| bertaufd^te. ^h
biefen ©teEungen l^atte er bjieberl^olte ©etegen^eit aur S3eobad^tung längerer

©pibemien, bie jum tl^eil il^m aud^ tt)eitere§ ^Jlaterial ju fpäteren Slrbeiten

lieferten. 6r publicierte: „@eograpl)ifd^e ^ofologie ober bie Seigre bon ben SBer=

änberungen ber ^ran!l)etten na^ ben berfd^iebenen ©egenben ber 6tbe" (©tutt»

gart 1811), ferner bie fe'^r befannte „ß^ronit ber ©eurf)en in SSerbinbung mit
ben gleidti^eitigen SSorgängen in ber p:^t)fifd^en SBelt unb in ber @efd^idt)te be§

gjlenfc^en" (2 S3be., Tübingen 1823—24), eine überaus fleißige unb geleierte,
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äiemlid^ öoöftänbige (^ronologifd^e 3u!Qnitnenftenung aller bis ba^tn t)or9e!om=

menen ^ranfl^ettgepibemien. ßä erfreute fic^ biefe§ SBerf, boS, toie Sßerfaffer in

bcr aSorrebe jelBft fjerborl^ob, Bi§]§er „ber fonft eben nid^t armen teutjc^en Sit=

teratur nod§ fef)lte", au§ biefem ©runbe mit 9led^t eine§ getoiffen Slnjel^enS, ift

bann aber j^jöter öon ben dajfijd)en, eigentlid) '^iftoriÖ= unb gcograt):^ijc^=

patl^ologifd^en Slrbeiten ber ^ecfer, |)acjer unb namentlid^ |)irjd) ]o ]ei)x in ben
|)intergrunb gebrängt toorben, ba^ e§ l^eute mit 9ie(^t eben nur no($ t)iftori|d)c

SSead^tung berbient. 1830 folgte @. einem 9lufe als Seibarät bee Ijer^ogS toon

iUaffau nad^ 5ßiberoc^, lourbe I)icr 1832 (geheimer ^ofrat^ unb ftarb am 9. Slpril

1833. aSon feinen tteiteren ©c^riften führen »ir noi) an: „2lIIgemeine Äranf=
l^eit§Ie]§re" (Tübingen 1831); „S)ie (J^otera morbus, il^rc SSerbreitung unb if)rc

3ufäIIe IC." (Stuttgart u. Tübingen 1831). Sn te^tgenannter ©d^rift öertrat

er bic 2lnftd^t öon ber ^ftid^tcontagiofität biefer ßranf^eit, ©. mar übrigens

au(^ ÜJlitarbeiter an ber allgemeinen Sitteraturjeitung unb an ber @nct)cIopabie

bon (5rfd^ unb ©ruber.

S5gl. aSiogr. Scjiton l^eröorr. SIeräte V, p. 259. ^ ^
qßagel.

St^lU)ber Ö. SBartcnfcc: Xaber ©. , ein bielfeitig begabter Äünftler, bem
aber eine firenge 3uct)t be§ (SeifteS fel^Ite unb ber feine Gräfte bur(^ ,g)erum=

loftcn auf aßen ©ebieten ^erfplittertc, bil il^n bie Strenge beS @d§i(ffalS auf

ein ßJebiet toieS, auf bem er bann SlnerfennenStoertliee lelftete. 2lm 18. 3lprit

1786 in ßuäern in ber ©d^toeij geboren (f am 27. 2Iuguft 1868 in i5ran!=

fürt a. 2R.), öerlebte er eine gtücitid^e unb ungebunbene ^ugenbäeit. ®er Später,

ein Sommunalbeamter in ßujern (bie 5Jlutter unb feine ©efd^mifter toaren frü]^=

äeitig geftorben), toar ein toc^l^abenber 3Jlann, toeld^er ätoar um ba§ ßeben feines

©ol^neS fe'^r beforgt mar, bennodE) feinem 21§un unb treiben böllige ^J^^ei^eit

lic^. Sro^bem er in allen gackern bie nöf^igen 2et)rer l^ielt, fo gab er bod^

bem unfteten ©inne beS Knaben nur aHjufe'^r nad^, unb bem lebl^aften ©eiftc,

ber leidet begriff unb fd^neE erlernte, toar ein ftrengeS fd^utgeredf)teS ©tubium
eine ßaft. S)aju tydi i^n ber Später für förperlic§ fd£)toä(^li^ unb lie^ bal)er

feinem f^reil^eitSfinne um fo mel^r freie SSal^n. ©d^on frü^ jeigte er eine be=

fonbere aSorliebc jur 5Rufif; er fpielte ettoaS SSioline, ettoaS ßlaöler, Siotoncelt,

fpäter aud^ nod^ gontraba^, berfud^te fid^ auf atterlei SStaSinftrumenten, boc^

fein Sfnftrument tourbe grünblid^ erlernt. @S fel^lte audt) in bem !(einen ßujern

on guten Setirfräften, bagcgen toar an S)ilettantcn fein 9)tangel, toeld&e baS

üielfeitigc Talent beS l^eronreifenben SfüngtingS bctounberten. ^n ben Siebftaber*

concerten toar er beSt)aIb balb eine gefud^te Äraft, ba er überall auSbelfen

fonnte. Sßalb fa| er als Sratfd^ift, balb alS aSioIonceÜift im £)rd)efter, fogar

bei ben 5paufen Iie§ er fid^ gebrauc£)en.

Su'S 3füngtingSaIter eingetreten lie^ er fid^ bei ber 5;)lili3 antoerben, ejer=

cirte, d)armirte mit fd^önen 5Jtäbrf)en, bid^tete, toar ein ^eifter in ^auberfunft»

ftüdtd^en, ein öortreffüd^er ©efeUfd^after unb ba^er überall ein gern gefel^ener

(Saft. S)er SSater f)ielt eS nun bod^ für ^ol^e 3eit, ben ©ol^n für eine 2eben8=

fteüung öoräubereiten unb überrafc£)tc it)n eineS SageS (1806) mit ber be=

ftimmten 5Jtitt:§eiIung, ba^ er i^m eine ©teile alS SSotontär in ber finanj» unb

fiaatStoirt^f($aftlid)en Kammer berfd^afft ^abe unb er biefelbe gteid^ anjutreten

iiabe. 3u einer able]^nenben 2lnttoort fet)Ue jeglidEjer ©runb unb ungern fügte

er ftd^ in ben SBiüen beS SßaterS. bieten copieren, 3af)tencolumnen abbiren unb

anbere trocfene ?lrbeiten ju berric^ten, toar ein f(i)Iea)ter 2:aufd§ mit bem bis

baf)in ungebunbenen ßeben. @ine burd^ (Srfättung juge^ogene ßungenentjünbung

toarf i1)n lange auf's ^rantenlager; toieber genefen, erftörte er bem ängftlid^en

SSatet auf's beftimmtefte, ba^ nur ber 2lufentt)alt auf bem SBureau i:§m ge=
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fd^abet tiabe unb er auf feinen galt hiebet bort eintrete. S)er 53ater gaö nad§

unb Xaber toax »ieber ein freier 5Jiann, ber je^t bejonber§ eifrig ^ufit betrieb,

coni|)onirte, SSiotoncett unb ßtobier mit SSortiebe [tubirte unb in ben 3)ilettanten=

concerten qI§ ©enie bewunbert ttiurbe. jlro^bem er biö^er feinen mufift^eoretifd^en

Unterricht genoffen l^atte, Supern beja^ eine jold^e ßel^rfroft nid^t, berfud^tc er

jid^ in allen formen, bi§ ^um Drdt)efterja^e. 3)a er 1808 5!Jtiliäoificier ge=

toorben toor, befud^te er eine 3eit lang bie ^ilitärjd^ule unb tourbe einige i^al^re

barauf jum ^au^tmann beförbert, natürlicE) o^ne @e§att. — S)a§ beffere 3f<^

brad^ fidC) aber bodf) enblid^ SBal^n unb er gelangte 3u ber @rfenntni|, ba^ er

aU ßomponift nur ctwaS leiften fönne unter ber ßeitung eine§ tüd^tigen Selirerg.

S)er Sßater, mit allem einberftanben, gab gern feine SinloiHigung unb ba§ nöt^ige

Sleijegelb, um in '^üxiä) bei 9iägeli, ber bamat§ fic£) be§ größten 9lufe§ erfreute,

fic^ in ber 2Rufif auSjubilben. ®a§ roar ettoa im ^al^re 1808. ßeiber füllten

bie 2öünf(^e be§ @ol§ne§ nict)t in Erfüllung gelten, benn 5iägeti lehnte bie Unter=

toeifung wegen S^itntangelä ah unb ÖerSbai^, ben er al§ (irfa^ öorfd^lug, loar

nod§ an feine Stellung au^er Qüxiä) gebunben. S)ie 3eit berftridö unb erft in

ben legten 14 Slagen feine§ 3ünd£)er Slufent^atteg fonnte il^n @er§bad& in bie

©efieimniffe be§ 6ontrapunfte§ einfüf)ren. @rft einige ^af)xe fpätcr, al8 er 1811
nad^ SBien ging, t)oIte er bei dienten baS lange Serfäumte nad§. .ffurj bor

feiner Slbreife bort^in bjurbe er 6rbe unb S3eft^er be§ ©tammguteg ber Familie

2Bartenfee, bod£) lange foüte er nid^t im S3efi|e beffelben fein. 2)UTd^ eine un=

blutige Dtebolution in ßujern tourbe bie zeitige Sfiegierung geftür^t unb eine

anbere ^Partei trat an'§ Siuber. S)er 33ater bertor feine Stellung, Iie| fid^ in

getoagte S^eculationen ein, bertor fein Sßermögen, na^m ^t)pot^efen auf 2Batten=

fee auf, bi§ e§ fo berfdEiulbet toar, bafe bie ©laubiger S5efd[)lag barauf legten.

®en 3fa^te§aufent!^alt in SGßien fd£)eint S. ernftlidE) benu^t ju traben, ft(i) in ben

^ufifformen ^u feftigen. ^aä) |)aufe äurüdEgefet)rt, tou^te er ben 5Bater au be=

ftimmen, ha% er if)m feine längft 5lugertt)ät)tte jur i^xau gab. Dbgteid^ ber

SBater il^m fdion bei Seiten eine reiche (ärbin 5ur S^rau auSgefud^t fjatte, fa§

er bodf) ein, ba^ er gegen ben SGßiEen feine§ So^ne§ nid^t§ au§rid^ten tonne-

2lm 1. 2luguft 1814 toar bie ^od^jeit unb ba§ junge ^aar richtete fid^ auf

SBartenfee l^öuslid^ ein, nid£)t al^nenb, ba^ ber S3efi| fo berfd^ulbet toar unb
über fur^ ober lang in anbere ^änbe übergeben muffe. 3llä bie Äataftrop'^e

(1816) tiereinbradC), jeigte fid^ aber Sd£)n^ber'§ fetbftänbiger unb fefter 6!^araftcr.

©r, ber nie um'ö täglid^e ^rot bi§ bat)in ju forgen l^atte, [taub mit einem

Sd^tage bor ber ytotfitoenbigfeit, (Selb ju ermerben. SlÜbeliebt, toie er in ber

Sd^toei^ tt)ar, au§ gutem alten ^aufe, fanb er balb in 9)ferten (^berbon) an

ber ^eftalo^ai'fd^en Sd^ulanftalt eine Stelle aU ©efangle'^rer unb 9Jlufifbirector

mit 100 ßouiSbor @e!^alt. S. l^otte fid6 big bal^in toeber um ©efangunterrid^t

no(^ ^äbagogif geflimmert unb trat üöHig unborbercitet in fein ^mt ein, nur

unterftü^t burd§ 9lägeti'g @efangbilbungglet)re nad^ ^Peftalo^ji'fdEien ©runbfä^en,

bie er, toie er in feiner Selbftbiograpl^ic fdC)reibt, auStoenbig lernte, toie ein

orttiobojer Pfarrer bie S3ibel. ^n greiburg, too fidf) bie fd^toeijerifd^e 5Jiufil=

gefeUfdCiaft für 1816 berfammelte, traf er 9iägeli, ber ^räftbent ber ©efeüfd^aft

toar, unb fud^te 9lat^ unb |)ülfe bei i^m, bod^ 9iägeti toid^ jeber 2lu§einanber=

fe^ung aug unb bcrtoieg i!^n nur auf fein eigeneg Talent unb j?önnen, fo ba§

S. ben ßinbrucE empfing : 5lägeti felbft fei mit ben in feiner ©efangfd^ule nieber=

gelegten ßel^ren nid)t mel)r einberftanben. SDie oben ertoä^nte Stutobiograpl^ie

toirft au(^ fonft nod£) greüe Streiftid^ter auf bie bamalige 3ßit u^^ i>ie leiten«

ben 5Perfönlid£)feiten, unb ftärt SJer^öltniffe auf, bie big ba'^in in S)unfel geliüttt

waren. So a. 33. über bag 33erf)ältni^ atoift^en ^JJeftaloaji, Sd^mib unb ^Jlieberer,

bie gemeinfam in uferten toirtten. — Sro^bem S. ben Bö^^nQ ^er Sd£)ulftunben
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unb bie Ungcjogen'^eiten ber SSubcn l^art eni^Jinnb, l^atrte er bod§ tapfer ou8,

componixte bobei not^ fleißig, 6eJonber§ im Sieberfacj^e, unb eriüarb \iä) bcn

giuj eine§ tüd^ttgen £el^rer§, fo bafe fid) ©diülei- auS toeiter gerne bei i^m
metbeten. 9)fertcn war bamalä btr ©ammelpun!t aller ©diutmänner unb ber=

jenigen, bie [id) für (Schulreformen intereffirten, unb ber Ort war bal^er ftct§

bon 5«wii>f'i befud)t, bie fid^ eine geit lang bort aufhielten, um ßtnfid^t in

bie @(^uleinrid)tungen ju erl)alten. S)iejer Umftanb fam ©. fel)r ^u ftatten,

unb fein geniales äöefen, üerbunben mit einer imponirenben äußern (Jrfd^einung,

machte i'^n jum (Segenftanbe befonberer 3lufmerfjamfeit jebeS S8efud)enben. @r
ging ba!§er ungern öon 3)ferten fort, al§ i^n bie öeränberten Ißer^öltniffe ba^u
äwangen, fanb aber in fjrrantfurt a. 2Jl. eine ö^nlid^e ©tettung an ber 2:ö(^tcr=

fd)ule @ngelmann'§, bie er im ^. 1818 antrat. |)ier 6ri(^t bie ©elbftbiograpl^ie

Sd)nt)befö ab. @ie umfaßt bie 8uft= unb SBanberia^rc feine§ CebenS. 2)ic

nun folgenben 50 S^a'^re bieten wenig Slbwet^fetung im äußeren geben, finb

aber rei^ an 3lrbeit, lHü'^e unb ©orgen. Salb War er in ^^ranffurt einer ber

angefe{)cnften ^JlufiElel^rer unb feine geit war öon früt) bi§ 9lbenb in 3Infprud^

genommen. 2Il§' ßomponift, aud^ al§ S)i(i)ter fc§uf er kleines unb @ro^e§,

bod^ !ein§ feiner Söerte, au^er einigen ßiebern, fonnte eS weiter al§ ju einer

freunbfd^aftlic^en 5lnerfennung bringen. @r l^atte audö mehrere Opern ge=

fd§rieben. ©einen „f^ortunat" öerfud^te er öergebtidt) auf bie SBü'^ne ju bringen,

fo bafe er i^n fpöttifdl) bereite jum Sfnfortunat umgetauft l^atte. 2ll§ er enblid^

am 2. October 1831 aufgefül^rt würbe, fanb er Wol^l eine freunblid^e 2lufna^me,

bod^ galt fie mef)r bem beliebten Flamen alg feiner Oper, bie nod) einigen

SBieberfjotungen wegen leeren <^aufe§ bei ©eite gelegt werben mufete. 3lm

30. Sluguft 1827 ftarb feine geliebte Caroline unb mit if)r Wid^ bie greube am
fieben öon it)m. Um ben troftlofen @emüt^§äu[tanb ju betäuben, ergriff er jebe

@elegen§eit, fidt) burc^ Slrbeiten in ber ''Dlufif unb ben öerfd^iebenften Söiffen»

fc£)aften ^u befdt)öftigen. @r wibmete fid^ bem öffentlid^cn doncertleben, t^eilS

als Unterne!)mer, f^eilä aU S)irigent, leitete S5erein§fi^ungen, fd£)rieb 3lbl)anb=

lungen über ^ufif, Äritifen in 3eitf<^i'i!tfn. nian wählte i§n 3um Dirigenten

öon 5Jlufitfeften, jum öorfi^enben öon ^reiSgerid^ten, er trat in bie p^ljficalifd^e

©efellfd^aft ein unb l^ielt SSortröge, unb ba i'^m bie Utebe in feltenem ®rabe p
©ebote ftanb unb bie 3ut)örer burd^ ba§ x^emt feiner Serebtfamfeit in S5c=

gcifterung öerfe^te, fo bilbete er in i^iQ^ffurt ben Äernpunft, öon bem alle

geiftige 5öewegung ausging. S)urd^ eine fparfame 2öirtt)fd^aft l^atte er \xä) ein

S5ermögen erworben unb bie ©el^nfud^t nad^ feinen ^eimifc^en Sergen beftimmte

i'^n, ftd^ am ßujernerfee ein Sanbl^auS äu bauen, wol)in er im ^. 1844 ganj

überfiebelte. <g)ier fanb er feine zweite SebenSgefäl^rtin, Sofep^ine ^a^n auS

©t. ©alten, unb burd^ bie Serbinbung mit il^r trat wieber Stu'^e unb gufrieben»

l^eit bei il^m ein. ©ie war eine öortrefftid^e ßtaöierfpieterin unb neuer 2eben§=

mut^ 30g i^n nad^ f^ranffurt, wo er bi§ an fein ßebenSenbe öerblieb. (Sin

trefftid£)e§ Urf^eit über ©. legte gerb. Ritter in feinen grinnerungöbtättern

(Äötn 1884, ©. 99) nieber. Sr fagt bort: ©ein ßlaöierfpiel War gering, in

ber Sompofition bagegen l^atte er bie gewiffentiafteften ©tubien gemacht unb fid^

eine bebeutenbe contrapunftifd^e gertigteit in ben fd^wierigften gormen erworben.

S)ie oben fd^on erwähnte ©elbftbiograpt)ie bringt a- 55. at§ Seilage einen 3Wei=

ftimmigen 2;onfa^ für Sioltne unb Sioloncelt, einftimmig notirt, in bem bie

Sioline öorWärt§ unb ba§ SioIonceU rüdfwärtS äu lefen ift. Sei ber 9Iu§=

fü'^rung be§ ©a^eä ift öon ber ^ünflli(^feit ber 6ompo[ition nid)t8 3u bemerten

unb jebe ©timme gcl^t in be'^enber ©elbftänbigfeit it)rcn eigenen SBeg unb er=

aeugt einen wot)lflingenben (SinbrudE. Ritter fä|rt bann fort: ©eine ^leigung

äum ©d^arffinnig=(5ombinatorifd§en fül^rte il)n nur aEau fünftlid^en Slufgaben au,
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itnb ha er eigentlich nid^t fd§öpfexifc§ Ibegafet toar, äeid^neten ftd^ feine 6om))o=

fitionen me^x butd^ bie S3erbinbung al§ burd^ bie ©tfinbung ber meIobijd§en

@ebonfen au§. ©ein giuf at§ Seigrer tiatte [i(^ weit öexbreitet — au§ ©nglanb

unb Slmerüa famen funge Seute, um bei i|m äu ftubiten. Unter feinen beutji^ett

©(^ülern ift 3f. aflofen'^Qin tt)of)l ber bebcutenbfte unb be!anntefte getoorben.

2öa§ ©. 2lllen, bie it)m näl^er famen, lieb unb öerel^Tunggtoertl) machen mu^te,

toox bie geiftöolle f^riji^e feine§ SBefenS, bie ^ö{)e feiner ^unftanf^^auungen,

btc SQßärme unb ßebenbtgfeit, mit ber er attem entgegen!am, toa§ itgenb bie

Sf|eilnal§me eines edjten ^OilanneS l^erborrufen fonnte. ©d^on fein Sleu^ereS im=

^jonirte. ©el^r gro^ unb ftar! gebaut, toie man fid^ einen SSiertoalbftetter 3Jlann

ben!en mag, trugen feine 3üge ben SluSbrud be§ g^roJ|finn§, ber ®üte unb

©efd^eibtieit — au§ feinen flarcn Slidfen audte nid^t feiten tDi^ige ©d^lau^eit

l^erbor. Sigentpmlid^ toirfte feine 9lebe, ba er ba§ befte S)eutfd^ mit bem

ftärfften fdt)toeiäerifdf)en 2lccent tierfe^te. ©tet§ teb^^aft unb anregenb, tourbe er

bod^ nie ^eftig. ©ein i^ntereffe erftrectte fid) über aUt^, ttiaS 5ßoefte, Äunft,

^Jlatur unb Sßiffenf^aft, allgemeine unb $)rit)ate SJer^ltniffc barbieten, ©eine

Sluffaffung trug oft ben ©tcmpel ber Originalität, ftet§ ben ber ©elbftänbigfeit

— über attem aber unb tro^ einiger ©itclfett trat jene -Ipeiterfeit beS ©eifteS

l^ertJor, bie, nur ben bebeutenbften ^enfd)en eigen, i^rem äßefen ettoa§ |)oc^=

fd£)mebenbe§ berlei'^t, ma§ ein Ilareg (ärlennen be§ kleinen nid^t auSfd^lie^t, aber

fie felbft bom Äleinlidtien fo öiel mie möglid^ fern l^ält. ©eine S5enrtl§eilung

ber aSerfud^e in ber 6om}Jofition, bie man if)m borlegte, mar förbernb unb aui^

bann ermunternb, menn fie tabelnb auffiel. Ritter fügt biefem nod£) ^inju, ba^

er fd)on in jüngeren ^[al^i'en oft bie greube l)atte, mit bem ^anne äu berleliren.

gin bleibenbe§ 5DenImal :^at fidl) ©. burd^ bie „©tiftung bon ©d^nt)ber ö. SCÖarten=

fee" in 3üridt) crrid^tet, inbem er ber ©tabt ein Kapital öon 70 000 @ulben

fd^enlte unb genau bie SJermenbung ber 3i"fen öorfd^rieb. 9Jlan fott ba§ @elb

nur für Äun[t= unb toiffenfdt)aftlid^e ^toede öermenben, öerfügt er, aber nic^t auf

SSorarbeiten, fonbern nur für fertig geftettte Slrbeiten. 6r münfd£)t feine 2öol§l=

tptigleitSanftalt, lein büiftiger ©ele^rter, Äünftler u. a, barf unterftü^t toerben,

fotoie überl^aupt nid)t materiette§ ©ebei^en, fonbern geiftige SSerbottfommnung

ber 5!Jlenfdf)t)eit befbrbert toerben fott. 5ßon ben Sßiffenfd^aften bleibt bie 2;t)eo=

logie in il)rer bogmatifdf)en ©eite au§gefdt)loffen u. f.
to. S)a§ S)ocument fd^lie^t

mit ben Söorten: SDie SSermaltung meiner ©tiftung ift Iura gefagt nur befugt,

65elb au§äugeben, loenn fie nad^ ben angemerlten Seftimmungen mirlüd^ föttoaS

bafür ert)ält, toaS attgemein nü^tid^ toerben fann. 2ll§ erfte f^rud^t beS f8ex=

möd^tniffeS :§at bie SJertoaltung nid§t§ beffereg a« t^U" 9etDu|t, ol§ bie ©elbft=

biograpl^ie beS- ©d§enfer§ burdt) ben ®rucE p Veröffentlichen unter bem Sitel:

ßebenSerinnerungen ©d£)n^ber^g. 3ürid§ 1887. gr. 8«. XIII unb 379 ©.

mit 2 SJlufifbeilagen unb bem ^Porträt ©d§n^ber'§. „ ^ ffiitne

©(^Obcr: Srauä b. ©., S)id^ter unb ^unftfreunb. S)crfelbe erfd^eint ^ier

meniger in Slnbetracfit feiner eigenen poetifd^en ©rjeugniffe, fonbern ob feiner

aSeaieliungen äu ^rans ©df)ubert ,
gr. 2i§ät, «Dlori^ b. ©d^minb unb bieten

5lnbern feiner 3eitgenoffen. ©eine Söiege ftanb auf fd£)webifdf)em 33oben, obmol

©. bon beutfd^en ©Itern flammte, ©ein 3)atcr belleibete feit 1784 bie ©tette

eineg ®üterabminiftrator§ auf bem ©belfi^e %oxup bei-5Jlalmö, mofelbfl unfer

5Poet am 17. 5Jlai 1796 geboren mürbe. S)ie gamilie, meiere mit ber urfbrüng=

lidt)en .^eimat:^ immer in gül)lung blieb, mürbe 1801 in ben öfterrei(^ifd)cn

Slbelftanb er'^oben. 5Da ber S5ater fdt)on 1802 ftarb, lehrte bie Butter, eine

geborene S)erffel auä SBien, mit i'^ren Äinbern nadf) 5Deutfd£)lanb ^urücE. 3fn

Hamburg fal) ber junge @. nodt) Älopftodf unb au Slltona ben bieberen SSanb§=
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fierfer ßtaubiuS. SBotetft !am ©. auf furje Qtii nac^ Sd^nepfentl^al ju ®atä=
mann unb 1804 in ba§ Sßenebictinexfiift ^remömünfter. S)ic S5etl§ältniffe ber

g^amUtc toaren inbejien im ftotfen 9iücfgang; bie Butter, meiere naä) Söien
no(^ eine (Summe öon 600 000 ©ulben in ©ttbet mitgebracht l^atte, erlitt in

ben ©elbcalamitäten ber iotgenben 9iopoleon'f(^en ßrieggtäufte jo grofee 35er=

lufte, bo^ if)r faum ber iünf^etinte Sl'^eit öerblieb. S)er ^auj einer ^erxjd^aft

ertDie§ fid) gtei(i)iall§ al§ ein ungtücfüc^eS Unternel^men. S)er junge S. abfol»

öiitc inbeffen ba§ ©t)mnafium unb St)ceum ju ßremSmünfter unb bejog barauf

äum Stubium ber Surigprubenj bie Uniüerfität SGßien (1815), too bie rau|(^en=

ben fjeftc beS berühmten ßongteffeS auf ben faum neunjel^niäl^rigen Sfüngling um
fo größere 5ln3ie{)ungßfraft übten, ba ein älterer SBruber, Slrel ©., in feiner (Stellung

aU f. f. Oberlieutenant unb ^Ibiutant im ^ufarenregiment „^önig ^rlebtid^

2ßii:§elm" bem jüngeren f^ranj überatt Zutritt öerfd^affte (?ljet ö. <B., geb. 1789,
l^atte ben gelbjug öon 1814 in f^rantreid^ mitgema(f)t, ging 1815 abermals ba=

i)in, blieb bei ber 6jecution§=2lrmee, mürbe augenleibenb unb ftarb am 5. (Sept.

1817 nad^ ber ^iüdEreife ju ^ittingen. @r galt aU ein gef(f)i(iter Sßlumenmaler.

S3gt. f^eftfc^rift- ber erjiel^unglanftalt ©c^nepfcnt^al 1884, ©. 211). @inc

längere üleife nac^ (Sdimeben (1817) bürftc bem faum ernftlid^ getoä^lten J8e=

rufe ber 9le(^t§miffenfd^aft roenig förberlic^ getoefen fein, '^ad} feiner Ütücffe'^r

bilettirte ©. mit t)Detif(i)en unb fünftlerifc^en Sßerfud^en, malte, jeii^nete unb

trieb ftd^ al§ belebenbeS Clement in einem Greife bon jungen, genialen ©enoffen

uml^er, toelc^e mit ungleid^en Gräften unb ©rfolgen nad) ber Unfterblid^feit

firebten, borerft aber biefeS irbifd^e Sfammert^al in öoHen S^gen unb frö^lic^ftex

Stimmung genoffen. Xa^u gehörten neben maliren 5prad)tejemblaren unb ^raft=

genie§ ber bamaligen golbenen 3^ugenb in Söien ^at)rl)ofer, .'S'enner, ber arme,

ganj unnötl^igertDeife bielöerfolgte tiroler 5Dic^ter ^ol^annei Senn, ferner i^ranj

(Sd^ubert, ber SLonbid^ter unb ßiebercombonift, ber S)ramatifer ©buarb ö. S3auern=

felb, bie Waltx ßeopolb ^upeltoiefer, SSRoxi^ b. Sd^winb unb üiele 2lnbere. (S.

^atte fd)on 1813 im |)aufe ber f5familie Spaun 5U ßinj einige Sieber Sd£)ubert%

meldte ^o]ep1) Spaun bon SCßien mitbrachte, fennen gelernt, mai^te aber erft

um 1820 bie perfönlid^e SSefanntfd^aft be§ bamalS in brüdfenben 33er^ältniffen

lebenben ßomponiften ; er nal)m benfelben mit ©intoiEigung ber IRutter in fein

.g)au§ auf unb brad^te il^n bann aud§ in bie ©ommerfrifct)e nad£) Dd^fenburg,

einem unmeit ©t. gölten gelegenen, bem bamaligen S3if(^ofe biefer ©tabt, |)errn

ö. S)anfen§reit|ner (einem naiven Sertoanbten ©d^ober'ä) ge'^örigen ©c£)loffe, too

©d^ubert einen 2;:§eil ber bon ©. gebidf)teten breiactigen Dper „Sllfonfo unb

eftreHa" (1821) componirte. Sauge fann jebod^ ber intime 33erfe:§r ber Seiben

nid^t gebauert l^aben, ba @. um 1823 nad^ 23re§lau ging, ^ier berfe^rte ©.

mit bem SuftfpielbidE)ter ßarl ©c^all, b. ^oltei, Äarl äBitte, ^. ©teffenS u. f. to.

©. foll, überhaupt eine 2lrt „SBil^elm gjleifter", bamalS gro^e grtoartungen

auf feine SSefö^igung 3ur SBü'^ne gefegt, aber nid^t reüffirt f)aben. ^aä) feiner

3fiücEfel)r taufte ©. bai bom ©rafen b. ^alfft) in Söien 1817 begrünbete „Sit^o«

grap:^ifcl)e ^nftitut", für )s}elä)ei «Dloriä ö. ©d£)toinb biete feiner frül)eften 6om=

pofitionen aeid^nete: bie gan^e gieil^e ber „Ungarifd^en Könige" unb ba§ pradE)t=

boüe ^Porträt be§ ÄaiferS grana in ganzer x^xQUt, too^u ber mit bem Krönung«»

ornat befleibete ©. feinem greunbe al§ aJtobett ftanb; ferner ben :^eiteren 6t)clu§

ber „SBerlegen^eiten" (toobei anä) ©anl^aufer mitarbeitete) unb ba§ au§ fedt)§

SSlättern beftef)enbe itö^lic^e Suftfpiel einer „Sanbpartie auf ben Seopolb§berg"

— ma^re ^ncunabeln bon ©ditoinb'g «Dlufe unb l^eutjutage fc^on feltene f5unb=

ftücEe für aEe ©ammler. 2Bie eine toa^re DlobeHe aeigt un§ baä nad) ©d^ober'g

3eid^nung bon «Dtoria ©^toinb unb ©amuel ^ot)n rabirte „Sl^enbructer

SBilb" ba§ Dolce far niönte ber fjreunbe, toeld^e äeittoeife auf bo§ an ber ©tra^e
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bon Söien nad^ ©t. Spölten gelegene, bamals bem ©tift ^tofierneuBurg ge'fiörige,

unter ber 33erh)aUung öon ©i^o6er§ Ol^eitn befinbtidie ßanbgut SI^enbrucE

l^inauSful^ten unb bajelbft mit Sattjpiet unb Oteigentanä einige 2;age öevbtad^ten;

and} bie fd)önen Q^reunbinnen ber treuen ©enoffen nol^men babei fleißigen 3ln=

f^eit : e§ gab lefcenbe SStlber, ßl^araben unb allerlei Solf^eiten — ^toei ©cenen

biejer 9lrt üeretoigte Seojjolb ^u^jeltoiefer in eigenen, forgjam burdigetü'firten

SlquareUcn. ©c^winb ^at fpäter nod§ einige biefer Erinnerungen in SBilbern

toiebergegcBen, tüobei bie $orträt§ ber greunbe in ganzer, untiertennbarer f^igur

fieibemten [inb, 3. S. auf einer fel§r jelten geh)orbenen ©tein^eidinung, wo
©(^toinb mit gepadtem Stänjd^en, im begriffe eine ©tabt ju bertaffen, at)nung§=

log öon S)amen beobai^tet, unter einer Gartenmauer raftet, inbefe im fernen

^intergrunbe ©. unb ©d)u6ert mit etlidien Slnberen burd^ ba§ ©tabtfEior öom
©eleitc be§ greunbeS jurüdEEe^ren. Sluc^ auf ©d)toinb'§ Silbe Don „Siitter

6urt'§ Srautfal^rt" (geftodien bon Su^iu^ Stiäter) treffen mir in einer @dEe bie ganjc

6)efettfd)aft betfammen : ba fi|t bor einer Südierfifte ber tief in ©ebanfen unb alten

.^iftorienfram berfunfeneSenau, wäl^renb ber ^ßü^nenbid^terSauernfetb t)ellen2luge8

in bie ouf bem 5)]ar!t}3la^e fidl) abfpielenbe .^omöbie blidt unb ©. nebenan ouf=

merffam ba§ Programm [tubirt, hinter i^nen 2Inaftafiu§ @rün unb ^i^tir. b.

f5eu(i)tcr§leben, ber gewiegte ©iätetifer ber ©eele, beffen berühmt gcmorbeneä

„@§ ift beftimmt in ®otte§ 9latl§" juerft bei einem ju ©d^ober'ä @{)ren ge=

l^altenen 5lbf(^ieb§fefte gefungen tourbc. — ©d^ubert componirte me'^rere Sieber

©c^ober'g, barunter ou(| ben „^od^jeitSbraten", toeld£)er inbeffen erft naci) ©d^u=

bert'i, fdion am 19. ^lobcmber 1828 erfolgten 2lbteben im S)ru(f erf(f)ien:

„S)er ^o(^3eit§braten bon ^ranj ü. ©(i)ober, ^lerjett für ©opran, Senor unb

SBa^ mit Begleitung be§ 5pianoforte in ^ufif gefegt bon ^^ranj ©diubert,

104. Söerf", Söien (1829) bei 5lnt. ©iabeöi & Somp. (mit einer SBtgnette bon

3Ilorij b. ©d^roinb). ©. ging — ©d£)tt>inb mar fur^ üorl^er nai^ ^Mni^en
übergeficbelt — bei ©(^ubert'ö Seid^enfeier, auf befonberen äBunfdt) ber SSer-

toanbten, unter ben ßeibtragenben, bid^tete bem unberge^lii^en ^^i-'^unbe ein

toarme§ 2eidl)encarmen unb entmarf bie unter ^Seiraf^ be§ 9lrd^iteften f^örfter

au§gefü"^rtc 3eidE)nung jum ®rabben!mal biefe§ Stonbid^terS. ®ann toenbete fid^

©. nad) Ungarn, too er mit ben Familien be§ (Srafen geftft'cS unb Uermcnt)i

als .^ofmeifter, ©rjiel^er unb ©efettfc^after in Sßerbinbung trat unb it)re |)od^=

aditung unb £)anfbarfeit jeitlebenS ermarb. ^Jladl) bem 1833 erfolgten SEobc

feiner ''Ututter fel)rte ©, na(^ SGßien jurüdE unb übernal^m bie SSertoaltung feineS

bei 2uln gelegenen (Sute§ S^or'^errn, melrfieS er fd^lieBlidE) an ben geibmarfi^att

©rafen Settegarbe berfauftc, um unge'^inbert feiner Üteifeluft ju genügen. @r
burcEiäog Italien, ^^ranlreidE) unb Sßelgien, wo er überall lanbfd£)aftlid^e Slnfid^ten

äeid^nete, meldte inbeffen, gleid§ feinen 3al)lreid§en ^^^orträtfüjjen, ein fel)r bilet*

tantifdlieg (Sepräge trugen, ©päter toeilte ©. mieber bei ©raf 2eo 3=eftetic§ in

^jßrePurg, al§ ^rauj ßt§ät nad) Ungarn fam (1839); er bid^tete ^um Empfang
be§ großen S5irtuofen einen (bon ©rill componirten) „S5egrÜ§ungg=6^or" unb

toor B^UQe i^nci^ p'^renetifdlien Striumplie Si§3t'§, meld£)e ©. in einer eigenen ©d^rift

„59riefe über ^^r. ßigjt'S ^lufenf^alt in Ungarn" (Berlin 1843 bei ©d^lefinger)

fd^ilberte. ©0 entftanb ätoifd^en Beiben eine lebfiafte f^reunbfdliaft unb ©. begleitete

ben 3Jleifter burd^ ben ganjen ©auS unb Brau§ feinet Birtuofen=^eriobe bon
1841'—47 auf allen Steifen als ©ccretör unb gactotum. S)a§ fdl)öne 6inber=

nelimen mürbe burdE) einen Borfatt mit einem ber 5Jlufifer granj ßiSät'S fd^nöbe

gefprengt. 5Jlit SiSjt fam ©. aud^ nod& 2Beimar, Wo er mit bem bortigen §ofe,

inSbefonbere mit bem Erbgro^^erjoge .^arl Sllejanber, in felir intime Be^ieliungen

trat, o'^ne jebodE) eine bienftli^e ©teltung an^unelimen. ©. len!te bie 51ufmert=

famicit beS Sl^ronfolgerS, al§ berfelbe bie ^fleftauration ber Söartburg burd^
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|)cnn ö. giitgcn bejc^Iofe, auf «üloria ü. ©d^toinb, totlä^tx btc 2lu8fd^müdEung
ber äöattbutg butd) ben fo Betüfimt geiootbenen i^xe^Un--^t)dui nac^ bem
gtegierungSantritt beä ©rofe^erjogä öottiüljrtf. Söä^renb ber eintettenbcn Sßet"

^nblungen, toeti^e öon 8eiten beS '^ol^en 3lufti-aggebei-§ |)ettn ö. ©. übertragen
lüoren, getiettjen bie beiben f^i-'eunbc, toeldje fd^on früher einmal l)<ixt an= unb
auäeinanber gerat^en toaren, in einen neuen ©treit. S)ie 3lu§iü^rung be§ fdiönen

SSerle§, tDeId)e§ l^eute noii) einen befonberen Stnaie^ungSpunft für bie SBartburg
bilbet, tt}arb inbefjen baburc^ niifit gefä^rbet. @ine üielfad^ berfuc^te per|ön=

tic^e 3lu§|ö'£)nung ber ftrittigen f^i-'eunbe mißlang. 2)od§ blieb ©. immerbar ein

begeifteiter Sobrebner unb S3ett)unberer öon (&rf)tt)inb'§ ©d^öpfungen; aber aud^

ajleifter ©d^toinb gebact)te feine§ e^ematigen t^i^funbeg in Sreuen unb je^te beffen

^aupt mit boKer Umfdiriit be§ 5lamen§ in bie am fJticS ber „Sieben 9taben"

angebradite 5ßorttät=65aterie feiner mitftrebenben ^citQenofjen. Dlad^ einem 3tt)ölf=

jährigen Sluienf^alte ^u SBcimar überfiebette ©., in3mifrf)en burdi bie Ernennung
3um ßegationSrat^ unb S3erleif)ung be§ SBei^en fJalfenorbenS auggejeidinct, nad^

S)re§ben unb fd^lofe 1856 bafelbft mit ber befannten 3fugenbfd£|TiftfteIIerin Zf^eüa

ö. ©um^jert (geb. 20. :3uli 1810 au Äalifc^) eine ouf frütje ^ugenbfreunbfd^art

bafiite 6|e, toetd^e jieboc^ nadf) wenigen Sa'^^n mit beiberfeitiger 3iifiifnmung

toieber getrennt muvbe. 2)ann jog ©. mit feinem fel^r compticirten ^au§rat^e

unb ben nad) feinen 3eid§nungen gefertigten SRöbeln, mit feinen Silbern, Äupfer=

ftid^en unb St3üd£)ern, nebft einer Stnaa"^! öon anberen Duincaiüerien, baran ber

SBefi^er l^ing toie ein .^inb, ba jebeS @tücf feine eigene ®efd£)icf)te unb ßrinnerung

l)atte, nac^ ^eft, überfiebclte »ieber mit bem ganzen (&ct)a^ 1869 nad^ ^jjlünc^en

unb 1874 abermals nad^ 2)re§ben, tt)o er am 13. Sluguft 1882 ^od^betagt,

wettmübe unb tmxä) feine ©d^ttjerl)örigfeit faft gana oereinfamt, fein tangeg

geben befd^lo^. — ^(§ S)id^ter mad^te fid^ <B. auerft befannt burd^ bie „5palinge=

nefien au§ ben l^eiligen SBüdljern be§ alten 33unbe§" (33re§lau 1826 bei 2fof.

2Raj & 6omp.), töeldC)e in bie fpätere ©ammlung feiner „(Sebid^te" (Stuttgart

1842 bei Sotta, in atöeitcr, unöeränberter 3luflage in Seipaig 1865 bei SBeber)

übergingen. ^. Aura rü'^mte öon ©d^ober'8 ©ebid^ten, ba^ fie gebanfenrcid^,

bod) nidt)t ba§ ftarre Srgebni^ ber lalten Steflejion feien: „©ie ftrömen ou8

bem öoEen ^eraen". Db S. „bie ^^iatur, bie Siebe, bie ßunft ober bie ^teunb»

fd^aft befingt, immer ftnb feine ©ebid^te ©rgüffe toalirer unb reiner ©mpfinbung".

S)ie .^ölfte ber (Sammlung befielet au§ Sonetten, fie bilben „nebft ber reiaenben

Sraä^lung „3f§fenbiar", ber fd^önen Allegorie „S)ie Heilquelle", weld^er bie 6r=

innetung an „5[Ral§omet'§ (Sefang" öon ©oef^e feinen gintrag tl^ut, unb einigen

anberen @ebi(^ten, bie S3lütt)e ber Sammlung". 2)er 3)id()ter !§at bie gorm
„öottftänbig in ber ©etoalt; er wei^ ben bebeutenbften Sfnl^alt in bie engen

©renaen au ai^^^n, oline ba^ er an ßlarl^eit unb ber ?lu§brudE an Äraft unb

SdE)5n^eit öerliere". S)ie „Slccorbe" entt)alten tiefgebad^te Sprudle, au8 ben

„Sonetten" fpridE)t „ein ebler, männlid^ gereifter ©eift unb eine milbe, l^armo«

nifd£)e 8eben§anfc^auung" ; in ben tl^eilmeifc fetir teigigen „Sd)attenriffen" finb

„beutfd^e unb frembe S)id^ter mit gro|em @lüdf d^aralterifirt". — S)em ©rängen

einiger 33efannten, feine Erinnerungen unb Begegnungen mit ben öoraügtid^ften

3eitgenoffen in Sd^rift ä" bringen unb ber ^Jia^loelt au überliefern, fe|tc er

immer feine Slbneigung gegen ba§ Sd)reiben entgegen. 'Jiad^ SdE)tt)inb'§ 5tobe

tourbe ber Unteraeiäinete aufättig mit S. befanrtt, welcher mir au§ feinen 2luto=

grap|enfd£)ä^cn bereitwillig atte§ auf biefen ßünftler beaügltdl)en 5Jlaterial aur

S3enu^ung anbot; mit ©ebulb, ^uSbauer unb 3eit gelang mir tro^ Sd^ober'ä

Sd^teerl)5rigfeit öiele§ au erfragen, maS in bem nac^ftel^enb öeraei^neten Sud^

nad^ fotgfältigfier ^Prüfung öerarbeitet tourbe. Ueber baS Sd)idEfal feineg ^ad^

laffc§, inSbefonbere ber Srf)tDinb=33riefe ift mir nid^tS befannt geworben, ein
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getingct Streit (bic toenigen Slutogtapl^en @d^ubett'§) tourbcn butd^ Sllejanbcr

S)anä in einet Sluction am 28. 3It)ril 1886 an ßeipäig berfteigett.

SSgl. bie aöerfe bon ^. ÄreiBle (1865) u. giei^mann (1873) über granä

©d^uBert, unb p. Änrj, ©eutjcJ). Sitt. 1868, IV, 217. — «mein SSud^ über

^lovij ö. ©d^winb, fein Seben unb feine SOßerfe. 3lu§ be§ .^ünftler§ eigenen

Briefen unb ben ©rinnerungen feiner ^Jreunbe, Stuttgart 1873 bei 5ß. 9leff.

— 2öurabad§ 1876, XXXI, 62 ff.
— 3fte!rolog in SSeit. ber Sailgem. Seitung

öom 22. ©e^tember 1882. — ©eltfamer 3Beife ift ©. in ß. 9iamann'g um=
fangreii^er Slrbeit über grana St§3t, ßeipaig 1887, II. 93b., 1. 2lbt:§eitung

(©. 24 ff.), nur fura unb öorübergcfjenb ertt)äl)nt.

.g)t)a(.. |)oUanb.
<öd)Obcr: ©ottlob ©. tourbe um ba§ 3fal^r 1670 in ßeipaig geboren,

ftubirte bafelbft 9Jlebicin unb 5taturn)iffenf(f)aft unb begab fid^ bann nad§ Utre(f)t,

toofelbft er 1696 nad^ Sßertf)eibigung einer SDiffertation „de Cholera" aunt

Dr. med. ^romoöirt toutbe. Sr lie| fidC) anfang§ in SübecE al§ 3lrat niebcr,

trat aber balb (1698) in fd^mebifd^e i)ienfte, ging a^erft nad^ 9ftarma, fpäter

nadf) ateöal unb fel)rte 1705 nad) ©adt)fen aurüdt, t)rafticirte in Sei^aig unb
S)te^ben. 6r berfa^te atoei Slbl^anblungen : de tumore cranii unb de essentiae

Ambrae vi hypnotica, bie in ben Acta ber SeoboIb.=Sacolin.--'3lfabemie 1706 gebrudtt

tourben; infolge beffen tt?urbe er unter bem Flamen Slriftoptianeg in bie3a^l ber ^it=
glieber ber Slfabemie aufgenommen. 211g er in ©rfal^rung gebradE)t l^atte, ba§
ber t. ruffifd^e Seibarat 5Dof)nett geftorben toar, melbete er fidt) brieflidt) (15. S)ec.

1711) beim banaler ©olomfin unb bat um bie erlebigte ©teEe. ^m ^. 1712
na^m ^eter I., al§ er im ©ommer bon ©tralfunb burd§ 3)re§ben nad£) ^arlg=

bab aur Sur reifte, ben Dr. ©d£|ober au8 S)re8ben mit unb mad£)te il)n in ber

g^otge au feinem Seibarat. ©o gelangte ©. 1713 nad§ ©t. 5(5eter§burg ; bod^

fonnte er ben ^aifer nidit auf feinen Steifen begleiten, loeil ®ic£)tfd£)meraen it)n

baran l)inberten. 3)et Äaifer beftimmte i^n beäl^alb aum ßeibarat ber ®ro|=

fürftin 9^atalie SltejejetDna, bod^ biefe mäljlte ben Dr. 33ibloo unb ©. mürbe al§

©lieb ber fog. meb. ^anaelei angefteEt unb gteidtiaeitig mit ber Dberauffid^t

ber ^auptabot^efe in 3Jlo§fau betraut, ^m ^. 1717 unterfudt)te er ouf faifer=

lid£)en tßefe"§l bie marmen Queüen, bie fid^ bei ber bamalg ejiftirenben ©tabt Serti

am Serelpuffe befanben (^auEafien, 2;eret=@ebiet in hex'^ä1)t ber©taniaa(Sorätfd^e=

tooögfaia, 20ÄilDm. bon ber je^igen geftung ©roSnaja). ßine 33efdf)reibung biefer

QueEen, benen ©. ben 5iamen ber 5peter§queEe beilegte, finbet fidt) in 3!JtüEer'g

©ammlung: 9luffifd^e ©efd^i^te, IV. Sanb, 1760 (©. 157—175). Sei @e=
tegen!^eit ber StücEfel^r bon ber faufafifd^en gieifc befud)te ©. bie ©d^toefelqueEen

bei ©erjaetoSf am f^luffe @of, einem fleinen, etma 25—30 Kilometer oberhalb
©amara bon ©ften ^er in bie Söolga faEenben gtuffe, unb befd^rieb biefelbcn

(^MEer'g ©ammlung, IV. m., 1760, ©. 541—548).
^n 9Jto§fau na^m er bie ©teEe eine§ ©tabtbt|t)ficu§ ein unb bereifte 1722

ha^ ©oubernement 5Jto§fau bi§ nad^ 9lift)nei 5^orogorob, um bic Urfad^e einer auf
bem Sanb btelfadE) berbrciteten, ungemötinlic^en unb unbetannten ^ranfl^eit au er»

mittein. 6r loieS nadt), ba^ bie Urfad^e ber .ft'ranfl^eit in ®enuB öon 9ioggen

au fud)en fei, ber burc^ ^et)ttt)au betborben, unb fc^rieb barüber eine 3lbt)anb=

lung : „Diss. medica de seminibus loliaceis secalis nigris corruptis et incurvatis

vulgo : Äornmüttern, varios morbos epidemicos anno 1722 in autumno et hieme
producentibus tam in territorio Moscoviae, quam Niesnae". @in 2lu§jug au§
ber Slb'^anblung ift in ben Acta Eruditor. Lips. A. 1723 p. 446—451 gebrudEt.

S)ie 9Ib^anblung felbft befanb fic^ 17b0 in ben ^änben gJlüEer'g. Sm S- 1732
mürbe ©. unter SSeibefialtung feineg a[al)re§ge:^alt§ bem in ^oSfau lebenben
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3at b. ©eoi-gien 2öa(i)tanQ als Seibarät beigegeben; in biejer ©teÜung ftatb er

am 3. «Jlobember 1739.

Sinket ben genannten ^Ibtianblungen 'i)at<B. btutfen laffen: „Pharmacopoea

portatilis ober kleine, bod^ tt)otöet|et)ene |)au8=, f^elb» unb 9lei|eatJotl^e!e", Seip^ig

1707, unb eine „Diss. medica de vomitu lethali" etc. (Acta medicophysic. Acad.

Nat. curios. Cent. III et IV in append. Pg. 147, A. 1814), ferner eine „Diss.

de mumia Persica i, e, remedio in Asia celeberrimo", Acta Erudit. Lips. 1725,

p. 150 unb Acta Natur. Cur. Vol. I 1727, App. 150.

@in großes umfangreid)e§ SBerf über 9iuBlanb, ba§ ©. unter bem Sitel

„Meraorabilia Russico-asiatica s. Observationes physicae, medicae, geographicae,

politicae, oeconomicae, in itinere in Russia ad mare Caspicura coUectae, in-

quisitionites in quarundam aquarum mineralium naturam, nee non rariorum

populorum linguae nondum cognitae, nee descriptae" öerfa^t unb mit 60 Qeic^»

nungen nac§ ber ^atur öerfel^en l^atte, ift leiber öerloren gegangen, ^aä) ben

l^onbj($riftlici)en Slufaeid^nungen eine§ 3}ertDanbten ©d^ober'S, ^einjelmann, tourbc

jeneä 5Jlanufcript ben in .^ottanb lebenben ßrben @d)ober'§ jugejanbt unb fott

fpäter in bie .g)dnbe beg S3aben--S)urlad§if(^en 9teftbenten im |)aag, jLreuer ge=

iommen fein. Ueber ben toeiteren SSerblcib ber ^anbfd^ritt ift uidtjtS befannt.

^m ein 3lu§aug au§ bem 5Jlanujcript l^at fid) anfällig erl^alten. Stt§ Dr. Serd^e

(geb. in 5pot§bam) im ^. 1731 nad^Jiölo§!au fam unb nac§ 2lftra(^an al§ Slrat

gelten jottte, bernal^m er, ba§ ©. bei (Setegen{)eit feiner 9ieifen in ben ßautafuS

öiel 2fntereffante§ gefammelt unb aufgejeid^net f)aht. @r tuanbte ftd§ an 6.

unb er'^ielt jeneä 5[Ranufcript mit ber (Srtaubni^, eine gopie babon ju nel^men;

nad^ biefer Serd^e'fd§en So^ie fertigte 3lug. Öubmig ©d^töjer einen SluS^ug, ber

in mmtx'^ Sammlung Sfiuff. ©efd^. VII.- S3b., ©. 1—154, mit 3lnmer!ungen

ßerdie'S ©. 531—546 abgebrudt ift.

Siogr. ^^lotiaen über ©. ftnben fid) in ^Dtütter'ä Sammlungen: 9tuff.

®efd)id§te, IV. SBb., 1760 (©. 175—182) unb in 9ti(^ter^§ ©efc^ic^te ber

^ebicin in 3fiufetanb, III. X^eii, ©. 134—140. mo^tm 1817. — '^a^

SJlüüer toar ©. nidit öerl^eirat^et, nad) 9ii(^tcr atoci '»Blal.

ß. ©tieba.

©C^obcr: i^o^ann S^oad^tm©., f5i;ci"ci§canermönd^ bon bem Orbcn
ber ftrengen Dbferöan^, befleibete eine Steige toidtitiger Stemter in Söien, @raj

unb ßaibad). ?lud^ Stauen unb Spanien l^at er im Sluftrage ^nnoceuj' X. be=

reift. S)ie Segrünbung ber ebangelifdt)=luti)erifdt)cn 3lbenbmal^t§lel§re burd^ eine

l^oc^ablige faifertidöe .g)ofbame, bie er 3um Uebertritt jur römifd^ = !at^olifd^en

Äird^e beftimmen fotttc, öeranta^te i^n, im ^. 1651 au8 ber legieren unb bem
Orben au§äufd^eiben. ^m Sfanuar 1652 ^ielt er in Söittenberg me'^rere 3flebo=

cationSprebigten, bie beröffenttidt)t tourben (S)re§ben 1652). ©ie befd^äftigten

fid^ eingel^enb mit bem S)ogma unb bem ®otte§bienft ber r5mifd^=fat|olifd^cn

^ird^e. 1653 tourbe ©. ^Pfarrer an ber S)reifönig§!ird§e in Sllten» S)re§bcn

(3)re§ben=9leuftabt), legte aber fein ^mt 1655 infolge eine§ ©treiteg mit einem

!urfürftlidt)en ^ofbeamten nieber unb begab fic^ in fein J?lofter nad^ äöien prüdE.

^n mehreren 33riefen, bie aud^ im S)rudE erfd^ienen, fud^te er feinen gtüdtritt

äur römifd^=!at!^olifd^en Äird^c äu begrünben. 3n benfelben fagte er ftd^ aud^

bon feiner ^xan lo§. 3)ie @l§e tourbe barauf burd§ @rla| be§ OberconftftoriumS

gefdt)ieben.

21. ^. ^reti^ig, 3llbum ber cbangelifd^^luf^erifd^en ©eiftlid^en im Äönig=

reid^e ©ad^fen bon ber 9teformation§äeit big jur ©egentüatt, ©. 107. Bresben

1883. — Unfd^ulbige 5flad^ridt)ten bon 2llten unb ^Jleuen SL^eologifc^en ©ad^en,

©. 790—795. Seibjig 1719. — ©ottfrieb 2lrnolb, Äird§en= unb ^e^er=

Mtorie, ©. 434. fjranffurt a. m. 1700. (Seorg ^yiütler.
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St^Öbcr: S)obib ©ottixieb ©. tourbe ju (SexQ im 3- 1696 geBoien,

lernte in 5^ürn6erg bie Äaufmannjd^aft unb lebte bann aU ongefel^cner unb be=

mittetter Kaufmann in feiner SBaterftabt, in weldier er im ^. 1760 jum S3ürger=

meifter ertt)äf)lt tourbe; er ftarb am 17. ^oi 1778. ©. l^atte toeitge^enbe

Stntereffcn; er legte \xä) eine gute Sibliot^et, ein 5Rünä= unb ein ^aturalien=

cabinct an. 6r f)at aud) mit unb o'^nc feinen Flamen, mefirfad) unter beu

SSu(^ftaben S). ©. <B., eine Slnjal^t 2lbi^anblungen unb Söerfe f)erau§gegeben,

öon benen bie befannteften öon feineu einge^enben Stubien in ber ^^mnotogie

jcugen. @§ ge'^ört i)iert)er fein „®eiftli(i)cr ßieberfegen", juerft 1735 unb bonn

in neuöerbefferten Sluflagen 1749 (nici^t 1743) unb 1769 erfd^ienen. ©§ ift

biefe§ eine reidt)t)attigc Sammlung geiftlii^er ßieber, bie 2. Stuflage äö'^U beten

1621, beten utfptünglic^er Stejt nur an einigen SteEen be{)utfam geänbert ift;

bie ßieber finb nad^ ben 5Jiaterien georbnet, fd^toierigere ©teilen finb in 9ln»

merfungen erläutert. Sebeutfamer finb feine „Seittäge jur 2iebert)iftorie, betreffenb

bie eöangelif(f)en ®efangbüd£)er, meldte bei Üebjeiten Sut^eri jum 2)rucE beförbett

mürben", 1. SSeitrag 1759, 2. 1761. ^n biefem SQßerfe unb mel^r nodt) in

feinem fleinen SSüd)Iein : „2lu§fül)rlidE)er S3eric^t öon alten beutfd^en gefd^riebenen

SSibeln bor grfinbung ber SBuc^brudEerei nebft einem altbeutfd£)en biblifd^en 3öort=

regiftcr", ©(^leij 1763, ^at er felbftänbige getet)rte Slrbeiten üeröffentlid^t, »ie

fie äu aßen S^ittn nur fetten tjon einem o^aufmann berja^t finb. 3lu§ bem
le^tgenonnten SBerfe erfel)en mir aud^, bafe er für feine ©tubien Steifen unter=

nommen unb an öielen Drten perfönlid^ bie SBiblioti)efen burdt)fud§t t)at. Unter

feinen übrigen Sßerten finb etma nod^ l)etüoräut)eben feine grünblii^e Slrbeit über

bie l^errn'^utifd^en ®efangbüd£)er (1760 anont)m erfc^ienen), in meldtier er nament=

lid^ bie anftöfeigen ®efdt)mac£lofigfeiten, toie fie befonberS im ätoölften Sln^ange

t)eröortreten, gebüörenb tabelt, unb fein äöer! „5llbied§t S)ürer'§ Seben, ©d^riften

unb Äunftloerfc", ©dtileij 1769.

^of). ©ottfr. ^au)3tmann, Seidtienfd^tift, ai§ . . . 6l)riftian ^xithx. ßena

. . . au§ ber 3BeIt ging ... mit ben .. . Sebengumftönben be§ . . . S)aO.

©ottfr. ©c^öber u. f. f., @era 1794, — ein Söerf, hai bem S3erf. obiger

Seilen nid§t öorgelegen t)at. — Teufel, Sesüon XII, 349 ff.
— Slätter für

^^mnologie 1887, ©. 124 ff., ©. 130 ff.
— Sgl. aud^ ^. 35. 3flieberer, m=

lianblung öon @infü^rung be§ teutfc^en ®efang§ in bie ebang. lut^. ßirdie,

gilürnberg 1759. ©. 94.
l. u.

Bä)Othtvlm: Subwig ©., Dr. phil. et theol., mürbe am 6, ©eptember
1813 äu ©olmberg bei 9ln§boc^ in 3Jlittelfranfen al§ ©o^n eineg Igt. 3led^nung§=

Beamten geboren. 5tad§bem er feine (Sljmnafialjatire in 9iegen§burg unb anlegt

nod^ in 5Jlünd^en augebrad^t. toeld^e beibe Drte für (£rmec£ung unb ^Pflege feines

lird^enmufifalifd^en ©inneg bebeutfam mürben, bejog berfelbe bereits im ^erbfte
1830 bie Uniöerfität ju ^Jlünd^en, mo er ätoei Sa:^re lang fid^ ben aHgemeinen,
befonberS ben p^ilofop!§if^en unb naturmiffenfc^afttid^en ©tubien toibmete, bis

er bann in erlangen baS bortfelbft burd§ brei ^a^re fortgefe^te gfac^ftubium
ber S'^eologie antrat, ^m §crbft 1835 übernal^m er fobonn eine ^auSle^rer=
fteüe bei bem bamaligen «^rofeffor S3et]§mann = |)ottmeg au Sonn, unb öon ba
nad^ 2V'2 Sfal^ren aurü(fgefel)tt, mürbe er nad^ einem furaen ^ßriöatöicariate aum
©tabtöicar in ^Jlüncfeen beftimmt, öon mo er im ©ommer 1841 nad^ S3ab

^iffingen als SBobeprebiger gefenbet tourbe. ^m ^erbft beffelben ^atjxe^ erhielt

er bie ©teile cineS Stepetenten für ft)ftematifc^e J^eologie in Erlangen unb
l^abilitirte fid^ bort 1849 alS ^^riöatbocent ber Stl^eologie. ^m 3f. 1850 erhielt

er einen Siuf als au|erorbenttid^er ^Profeffor nad£) ^eibelberg, too er fünf 3fal)re

lehrte unb im ©ommer 1855 ber 6abifd£)en ©eneralftjuobe als beren «ölitglieb
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hdtoo^nte; bann folgte er einem 9iufe al§ orbentlt^er 5ptofefjor für f^ftematifcöe

unb prattif(^e ^l^eologie nad) ©öttingen, too i!§m 3UQ(ei(f) bie SBegrtinbung unb
ßeitung eineg liturgifc^en ©eniinar§ übertragen toar. ^n ben folgenben 3^a{)rcn

toar er ^itgtieb einer liturgifd^en ßommijfion , toeld^e bie ®otte§bien[torbnung

für bie ©d^lo^ürd^e in ^annoüer auSjuarbeiten '^atte unb im ^. 1878 luurbe

er in bie jur |)eritellung eine§ (5)efangbu($e§ für bie l^annöüerfd^e Sanbesfiri^c

niebcrgefe^te neue dommijfton berufen, ©er Xitel ©onfiftorialratf) mürbe i'^m

im 3f. 1862 berliel^en unb 1878 tourbe er jum 9lbt öon S3ur§felbe ernannt. —
Sru Slnfang be§ 2fa^re§ 1881 enttoidelte fict) bei i'^m ein fd^mere§ ßeberteiben,

ba§ am 8. ;3uU 1881 feinem Seben ein 3ift fe|te.

©eine Iitterarifd)en Slrbeiten finb t!§eil§ bogmatifc^en, t^eilS liturgifd^en

Sfnl|jjit§. 2Bir nennen l^ieröon: „S)ie ©runblel^ren beg ^nU enttoidfelt auS

bem 5Princip ber ßiebe", Stuttgart, 25erlag oon <B. ®. Siefd)ing, 1848; „S)er

eb. .^auptgottegbienft in Formularen für bas ganje ^ird^enjal^r nad§ ben ®runb=

fä^en ber ^Deformation, fotoic mit 9lüclfx(i)t auf ba§ je^ige Sebürfni| bearbeitet

unb mit Erläuterungen öerfe'^en", .^eibelberg, S. Söinter, 1854; „Uebcr ben

liturg. 2lu§bau be§ @emeinbegotte§bienfte§ in ber beutfd^en eb. ^ird^e", ©otl^a,

5Pertfe§, 1859; „©(^a| be§ liturg. 6f)or= unb ®emeinbegefang§ nebft ben 9l(tar=

toeifen in ber beutf(f)en eöangel. Äirc^e, au§ ben Quetten bornef)mIi(^ be§ 16.

unb 17. 3a{)rl^unbert§ gefcEjöpft, mit ben nöttiigen gef(f)i(^tlid)en unb praftifc^en

Erläuterungen öerfefien" k., ©öttingen, 33anben:^oc(f & 9luprec^t, 1865—1872;
„5Die ©e^eimniffe be§ ®Iauben§", -öeibelberg, 6. SBinter, 1872; „S)a§ ^Princip

unb ©t)ftem ber S)ogmati!", baf. 1881; „^au§fal)elle jur geier be§ .^ir(i)en=

jal^reS, ©d^rifttegte unb ©ebete au§ bem 15. 3^a^r-E)unbert mit 3eit^nungen öon

ßouife Söolf". '^tud^ möge feine ©rünbung be§ Unit)erfität8fir(i)enc§org unb
6inri(j§tung ber Siturgic, fotoie feine mel^rjä^rige gü^rung be§ UniDerfität§=

toaifen^aufeS in ©öttingen nic^t unerwähnt bleiben.

©. mar eine fein angelegte, eble 9latur; feinem milben, meiten ©inne ent=

]pxaäi feine t^eologifd^e , tiefgel^cnbc, öfumenifcf) getoenbete, tl^eofop'^ifd^ ange=

l^audite Sfiid^tung. Einen unöergänglidien Flamen , toelc^em bie 3ufunft noc^

l^ö^ere Ef)re geben mirb, ^at er fid^ auf liturgift^em ©ebiete ertoorben, ba§ i'^m

in feinem „<Bä)a^" ein großartigem ^aupttoer! öerbanft. langeljin nod) mafe=

gebenb für bie bejüglic^e EntroicElung. S)ie SSerfenfung in bie ®ebet§f(^ä|e ber

^ixä)t entfprac^ fo re(^t feinem reinen, frommen |)er5en. Um ben titurgifd^en

Sbeen über SSerbefferung be§ ebangelif($en @otte§bienfte§ in meiteren Greifen

Eingang ju öerfd^affen, rief er in S5erbinbung mit ^Pfarrer SIR. .gjerolb (©(f)ma=

bac^ in Saiern) unb ^rof. Dr. E. klüger ((Söttingen) 1876 bie liturgifd^e

3eitfd§rift „©iona" in§ ßeben (3)lonat§fd)rift für Siturgie unb ^irc^enmufit jur

^ebung be§ gotteSbienftlidien ßeben§. @üter§lo^ , E. SBertelämann), bie nod)

gegenmärtig erfd^eint.
«JJl. ^erolb.

St^obingcr: S3artl)olomäu§ @. , @t. (Sattifc^er ^anbetSl^err unb
greunb ber äöiffenfd^aften, geboren am 14. S^anuar 1500, f an: 16. ^uli 1585.

Er entftammte einer ^yamilie, bie feit bem 14. i^i'^i^^unbert im 2)ienfte ber

?lbtei ©t. ©aßen emporgefommen toar, ertoarb fi(^ 1525 bei Einlaß feiner 33er=

'^eirat'^ung mit ber 2;od§ter be§ 3unftmeifter§ ^id^ael ©d^appeler ba§ 33ürger=

redit ber ©tobt unb gelangte in ber i^olge burd^ feinen Eifent)anbel gu grofem
9leid£)tl§um. S)abei betoal^rte er einen toeiten SSticE für öffentlic£)e 5lngelegcn=

Reiten unb gelehrte Strogen. Er biente bem ftäbtifcfien (Semeintoefen 32 S^al^re

lang (bis 1582) alg 9iat^§t)err unb fd^toß fid^ eifrig ber tixä)liäjtn 9teform=

Betoegung an. ^it bem nur toenig Jüngern ^o^^inneS Äe|ler (f. 21. 2). 33.

amaem. beutfc§e Siogtatftie. XXXII. 14
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XV, 657) unb tool^l aud^ mit SBabian toor er eng ftejreunbet. ^m übrigen

intereffirte et fic^ öotaüglid^ für bie d^emijc^e 238iffcti|(^aft feiner 3eit, ober, toie

eine im 17. Sa^rüjunbert burc^ Dr. ©ebaftian @. angelegte fJomiUenc^ronif

jagt: eS mar it)m ni(^t§ lieber, aU bie „9latur unb ®igen|d)att aEer natürtid^cn,

mie aud^ burd)au§ atterlei geheime, f(J)öne unb nü^tiiie fünfte ju erforfd^en".

@r trot in pcrjönlid^e Sßetbinbung mit '^aracelju§, al§ bieder 1531 in ©t. ©allen

meilte (f. 31. 5D. 53. XII, 676). 5Dü^ i^m in jüngeren 2fat)ren ber 3öeg ju einer

eigenttid^ geteerten 58ilbung öerf(^Ioffen toorben mor, bebaueite er jelbft auf§ tieffte.

©einem in 9lug§buvg ftubivenben ©o|^ne S5ait^olomäu§ fd^rieb er 1562: „(SS

l^at mid^ gmar bev allmäd^tig (Bott mit 9leidt)t^m begäbet, iä) aber tooltt meine

SJugenb jür benfelben münjdt)en, allein um ber Erlernung toiEen." S)urd^

f^erbinanb I. etljielt er 1531 unb 1560 mit berjdt)iebenen Srübern unb 9leffen

SBappenbrieie. ©eine ^ü^e überliefert eine gro|e 5JtebaiIle, bie 1527 für i'^n

angefertigt morben ift. — S5on feinen ©öt)nen l^aben 2)aöib unb SobiaS
ba§ ©efddlec^t in @t. ©atten fottgepflanät. (Sin ©o^n Sabib'S mar Sartl^o»
lomäug (1566—1604), ein gelehrter iSiurift, ber eine bebeutenbe S5ibIiot^c!

mit feltenen ^anufcripten fammelte unb bie ©dtiriften S3abian'§ ]§erau§geben

mollte, aber an ber S3erwir!lid£)ung biefe§ 5piane§ burd^ einen frü'^en Stob ge=

l)inbert mürbe.

Stemmatologia Sangallensis im ©tabtardE)it) ©t. @alien. — 33ürgerbud^

ber ©tabt ©t. ©atten 1887, ©. 338. — gtäf, ©t. ©aEifdl)e Senfmünaen.

©t. ©aüen 1871. — ©djubert unb ©ubfioff, 5paracelfu§=5orfd^ungen. 2. |)eft

(granffurt 1889), ©. 140
ff. ^ _ .^"

^. ©lerauer.

©d^obingcr: ©ebaftian ©., geleierter ^Irjt in ©t. ©allen, geboren am
10. 2lpril 1579, f am 10. i^anuar 1652. gr mar ein ©o^n be8 Sobiaä ©.,

eine§ tüd^tigen 9Jlat|ematifer§ (1531—99) unb ©nfel be§ altern Bartholomäus

©. (f. oben), ftubtrte in Bafel ©prad)cn, ^^liilofopl^ie unb ^ebicin, promoPirte

1601 unb madl)te hierauf längere Sleifen burd^ S)eutfdl)lanb, grantreid^ unb

Stalten, bi§ er fidE) 1611 al§ ©tabtar^t in ©t. ©oüen bauernb nieberlie|. ^ier

entfaltete er nun eine ausgebreitete beruflidf)e, politifd^=abminiftratibe unb mi^en=

fc^aftUd^e S^ätigfeit. 6r galt als ber bebeutenbfte ^Irjt in ber öftlid^en ©d^meia.

S)ie klebte 58ernt)arb unb ^iu§ Oon ©t. ©allen, mit benen er in freunbfd^aft=

lid^em 35ert)ältni^ ftanb, bie Älöfter IRagbenau, ©t. 3fDl)ann im Soggenburg,

^fäöerS, fogat ©infiebeln unb '»JJluri, hu ©täbte SSregen^, gelbfird^, Sonftanj ic.

fudt)ten feinen ärattidjen ^lat^ unb Beiftanb. 5lbt i^obocuS ,g)ö§li Pon 5pfäPer§

erbat fid^ fein ©utad^ten über bie Sßerfe^ung ber Sobgebäube auS ber fd^mer

jugänglid^en f^elfenfdijludit an ben Ort, auf meld^em fie je^t ftetjen, unb burd^

feine Bermitlung mürbe eine Unterfud^ung ber .^eilquetle Porgenommen. 5)em

©eraeintoefen feiner Sßaterftabt biente er in einer SteÜ^e Pon Slemtern. 1614
bis 1632 mar er 9tatf)St)err unb oon ba on ti^ ju feinem Stöbe SSürgermeifter.

©el^r l)äufig, befonberS in ben Sauren 1618—29, Pertrat er ©t. ©alten auf

ben eibgenöffifdt)en Stagfa^ungen. 3)aneben beforgte er burd£) lange ^af)xt mit

bem umfid^tigen 33erftänbni§ eineS gelehrten 5Jlanne§ bie 5ßabianif(|e S3ibliotl|ef.

3al)lrei(i|e ''Dtanufcripte unb gebrudEte Büdner berfelben tragen feinen 5^amen unb
fein SBappen. (iincn @inblic£ in ben großen Umfang feiner miffenfd§aftlidt)ett

Söerbinbungen gemät)rt eine ebenfattS auf ber Vadiana liegenbe, ungefäl|r 600
stummem äät)lenbe Brieffammlung. S^ feinen flei^igften (Sorrefponbenten ge^

l)örten 3fo^- 9tubolf ©al^mann in ©trapurg unb S)aniel ^erolä (ober ^ttjxot)

in gjlontpeUier. Slnbere Briefe finb Pon ©olbaft, S^omaS «platter, Sfofua
$ictoriu§, 3io^- -^einridl) |)ottinger unb mel^reren fd^toeiäerifdEjen ^Prälaten. @t
ftorb o'^ne männlid^e ^ladt)fommen.
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Sögl. au^er ber Bei ^avtf)oIomäu§ ©. etloä'^nten Sittcratur: Viroruin

clarorum et doctorum ad Melchiorem Goldastum epistolae 1688 (mit SSriefen

©(fiobinger'g). — SSetnet, S5etbienfttionc 5Jlännex* ber ©tabt ©t. ©atteit

(St. (Satten 1830), ©. 41 ff.
— eibgenölftfc^e 2lbjcf)iebe 1618— 1648

(33b. V, 2a). 0. crs-^ '
3f. S)tctauer.

©CÖobfer: ^an§ ©., ein SlugsBurget SBuc^bruder, ber fc^on in ben ätoei

le|ten S)ecennien be§ 15. 2fa^i"^unbert§ in ^ug^burg 3)ru(Iroeife l^erfteöte. 6§
toirb öetmut^et, bo^ er fpäter nad) ^iünd)en öer^ogen jei unb bie erfte ©amm=
lung öon 9ieii^§tQg§abfd^ieben, n)eld)e 1501 bort unter bem jLitel: „S)a§ SSud^

be§ 1^. römifd^en 9leid)§ Unterfialtung" eijd)ienen i[t, gebrurft ^at. ©ein elfter

2lug§burger S)rucf geprt bem "^oS^xz 1488 an unb ift „'Der teutfc^ Äalenber,

gebrudt unb bollcnbet in Slugfpurg öon ^anfen ©d^obfer am fre^tag öor

@t. 3[o^anne§ tag be§ täufer§ nad^ St)ri[ti gepurt 1488". ^m gleidtien ^a^r
„jtuEiu§ öon atten ampten unb ftänben ber melt, al§ er gejdtirieben |at ju

jeim fun 5}larco gen 2itt)cni§". Söom ^fa'^re 1489 „S)a§ burf) gesta Roma-
norum ber 9tömer öon ben gejc^ic^ten ober gefd£|e!§en bingen geiftlid^en unb mett=

lid^en". 23om %o^xt 1490 u. a. ein beutjd^eä neue§ SIeftament. 33om 3fat)re

1494 „5Daö ^j^^Hional". „<^ie |ebet [id) an ein tobIid^e§ unb nucälid^eg bud^,

genant 'i^o.l $a|fional ba§ ift ber {jeiligen leben im tointer". S3om ^o^xz 1497
„(Spiftctn unb ©öangetien" u.

3apf, SlugiburgS S3ud^brucEergejd^id§te nt'bft ben ;3al^rbü(f)ern berfelficn.

33om Sfa^re 1468—1530. 2 3:f)eile. «n-r»; r m .Sötlgelm Sßogt,

©(^lobclcr: SQ3ernl§er ©. (I) (©d^obotcr, irrig ©c£)ebeler), jd£)mei3c=

rifd^er 6{)ronitfdE)reiber , f 1540. — ©. flammte au§ einem @efc^Ie(i)te, beffen

^flame fd^on @nbc beS 13. ^a^^r'^unbertä im aargautjd^en 9teu^tt)ale (^^reiamt)

öortommt, ba§ im 15. 3^al§r'^unbert in ber ©tabt Sremgarten ba|elbft |a&, ju

ben angelesenen t^^tnilien ää^tte- unb jc^on bamat§ biter bie ©dtjult^eilentoürbe

befteibete. 6r jelbft, juerft im 3f. 1481 al§ IJanaleigel^ülfe 'm Sern ermähnt,

tourbe nad^malS — fpöteften§ 1514 — ©tobtfdE)reiber in 33remgarten, ^itglieb

be§ Stat^eS unb 1520 ©c^utf^eife, in bie|em Slmte öon ba nn abmedC)feInb mit

5lnbern, big ju feinem |)inf(^iebe. !iDer üteiormation abgeneigt unb nadC) Unter=

toerfung ber ©tabt bur(| bie fat^oIifdEien Drte ber ßibgenoffenfd^att, im ©öät=

ja'^r 1531, für bie au§jd§lie^lid^e SBteber{)erfteEung be§ alten @(auben§ eifrig

bemü'^t, f(^eint er bodt) ein friebliebenber ^ann gemefen ju fein. @r fd)rieb

eine fc^mei^erifdie Sl^ronif, bie bi§ 1525 reid^t, in i^ren älteren S^l^eilen, min=

beftenS big 1480, mefentlid^ au§ einer ßopie ber 61§roni! be§ S8erner§ Siebotb

©dE)ining mit 3ufä|en betreffenb SSremgavten unb Umgegeub (aud^ 3ütid^) be=

ftet)t, im fpütern aber mel)r eigcnttiümlic^eg entt)ält. Slbgefd^rieben unb mit

6inf(^altungen unb ^ottfe^ungen öerfe'^en mürbe biefelbe f^eilS öon äöernl^er
©. (II.), bem Jüngern ©ol^ne be§ ©ctiulf^eilen , ber 1572—87 \io& 2lmt be§

©tabtf(^reiber§ in 58remgarten (nad) feinem altern Sruber ^einrab, ©tabt=

fi^reiber 1545—70) öcrfa^ unb alg ber 2e|ite be§ ®efd£)lecSt§ ftarb, tl)eil8 (1573)
öon einem Salt'^afar ©. 3lbfd§riften biefer 2öer!e finben fidf) in ben 5Biblio=

tiefen öon Slarau, 33ern, ßinfiebeln, ©t. ©aßen; eine tlieilroeife Sopie in 3ü^id^-

SSon ber eigenl^änbigen 3lrbeit beg ©diulf^ei^en 2öernf)er befi^t \iOi^ 3lrd£)iö ju

Sremgarten einen bie '^t\i öon 1436—65 (©d£)illing'§ „eilten ^^nd^frieg")

umfaffenben, mit illuminirten geid^nungen gezierten 5öanb, ben ber Sßerfaffer

feinem ©c£)mät)er .^einrid) 2Birf^ öon 3ü^'it^' 6infiebeler=2lmtmann in Uetifon

am 3ürid£)fee, gefd£)enft unb nad^ beffen .^infd^ieb toieber an ft(^ gebogen ^aben

mag. Söorangefe^te ^lotijen au§ Ottern güri^erifc^en Slufjeidtinungen unb ein

14*
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eingejd)alteter öfteneic^ifi^er Sendet über ben Ärteg öon 1436, bon einer anbern

^anb aU ©d)obeler'§ gefd^rieben ,
yd^eincn bon äBirj '^erjurü'^ren. Um 1790

ging bieder SBanb au§ bem 23cfi^e be§ Sd)uIt{)eiBen ^onegger in SSremgarten an

ba§ ftQbtif($e 3lrd)ib über, ba§ if)n frütier fd^on bejeffen 'fiatte. 5£)er ]p&iexe

S'^eit bc§ Driginaltt)er!e§ beftnbet jtd^ in ber ß'anton§biHiotl^e! in 3larau. 2lu§

einer SBerner 3lbj(i)ritt be§ erftern 2f)eileä beröffentlid)te Stuber 1871 im Slrd^iö

be§ l§i[torifd§en Sßerein§ be§ ifontonS Sern (33b. VII) bie Sulä^e @(^obeter'§ ju

©c£)iöing'§ Sejt, au§ bem jpätern Streite Sit), b. ßiebenau 1885 (Stn^eiger für

fdtiteei^. (Sej(i)id£)te V, 356 ff.) einige fefjr bemer!en§n)ert^e 8tüdte. ^ntl^ümtid^

fiat man bem ©d^ult^ei^en Söern^er (I) einen 2;ejt bc§ fogen. großen @empad)er=

Iieb§ jugefd^tieBen, ben erft 2Bernt)er (II) ober Sßaltt)afar 6. i'^ren 33earbeitungen

ber ®efammtd£)ronif einberteibten.

@J. ß. ^aUex, SSibliot^e! ber ©dt)tt)ei3. (Sefc£)id)te IV, 9h. 385; V, 9lr. 166.

33ern 1786—87. — «ülartin Ufteri (t 1827), 3ürd£)erco^ie beS SSremgarter

5JJifc. — ^urä u. 2öei§enbad£) , SSeitröge jur (Sefd^tdE)te unb Sitteratur au&

ben Slarg. 2lrc^iben unb 33ibl. Slarau 1846, ©. 89
ff.
— (S. Stuber, 1871

f. oben. — Slrgobia, ^ß'titiA'ift '^^''^ f)i[tor. ©efcllfd^aft be§ .^antong 2largau

VI, 1—125; VIII, 1—138. 2larau 1871 u. 1874. — 2;^. b. Siebenau,

1885 f.
oben. — Serjelbe, S)ie ©c^tac^t bet) ©empa(^. ©ebenfbuci) k.

«"'"" '''"
®. 0. aB.,6.

©C^obcr: Slbolf ©. ,
geboren in Stuttgart at§ ©o^n eine§ Dbei=

regierung§regiftratot§ am 2. S)ecember 1817, bilbete \id) juerft im ;)raftif(^en

5Dienfte beS 5Zotariat§= unb S5ern)attung§tocfen§ au§ unb ftubirte 1835—38 in

Tübingen bie Üted^tStüiffenfdiaft. .^ier mürbe er aud^ nac^ SBeenbigung feiner

©tubien al§ ®eridt)t§actuar angefteEt, bi§ er 1843 al§ Oberjuftijaffeffor bei bem
@eridt)tS'^of für ben ^lecEarfreig SSertoenbung fanb. 5Jtinifter ©c^lot)er, meld)er

begabte ''IRänner für fein 5Jtinifterium au§jufud£)en mu^te, ernannte ©. im ^.

1845 äum OtegierungSraf^. %xo^ biefer ©tcllung blieb berfelbe im engen S3er=

fet)r mit ben liberalen ^üf)xtxn. 1848 tourbe er in bie ^tationatberfammlung

getbä'^tt unb grünbete in tJfi^onJfurt ben 6Iub 2[öe[lenbl)all, näf)erte fidt) aber

immer meljr ber Sinfen, ba er bor ber ©etoalt nid^t meidf)en moEte. S5on it)m

ging ber 2lntrag au§, ba^ ber SBunbe^präfibent burct) bie 9legierungen borju«

fdt)lagen, bon bem ^Parlamente aber 3U genel^migen fei. Stuc^ 1849 bei ber

ßaiferfrage trat er für 6rrid£)tung einer ^räfibentfdt)aft ein, beugte fid^ aber bem
SSefd^luffe ber 9Jle:§rt)eit unb gab feine ©timme für ben Äönig bon ^ßreu^en ah.

©ct)ober'§ ^aut)tfö(f)li(i)fte§ SBeftreben ging bal^in, bie ißeratt)ung ber ©runbred^te

3U befd^leunigen unb bereu SInnafjme 3U betreiben in einer Qnt, ba ber 2lner=

tennung berfelben in ben fteinen unb mittleren Staaten nid^tS im äöege ftanb.

6r galt at§ ber 93ater ber ©runbred^te. ^m September 1848 toar S. bom
SSejirte a3efigl)eim aurf) in bie Stänbeberfammlung gemä'^lt morben. .g)ier

lämpfte er für 3lnerfennung ber 9tationalberfammlung ot§ l)öd£)[ter Slutorität,

fudE)te ätoar bie SSemegung in ruf)igem ©ange ju galten, fpracl) fid) aber, al§

im Slpril 1849 j^önig Söill^elm bon Söürttemberg bie ^Inna'^mc ber 9f{eidl)§=

berfaffung bermeigerte, für ßinfe^ung einer probiforifdt)en Ülegierung au§, toenn

ber Äönig nid^t nad^gebe. 2ll§ ba^ Ütumpfparlament in Stuttgart tagte, bcan=

tragtc S., ber erfte Sicepräfibent beffelbcn, in ber toürttembergifd^en 3lbgeorbneten=

fammer Slnerfennung ber ^Icgentfd^aft unb UnterfteEung be§ 5!JIilitär§ unter

biefelbe. S)ie Kammer ging nid^t barauf ein, ba§ ^Jläraminifterium fu(^te fid^

ber unbequemen Sßerfammlung au enttebigen unb S. fclbft gab am 18. ^uni
burdl) feine ^erauSforbernbe ©rflärung, bo^ bie näd£)fte Si^ung 5fiad§mittag§

ftattfinbe, 2lnlaB m Sprengung be§ gtumpfparlomentS. Sein Slntrag in ber



©d^öbler — ©d^öffer. 213

Kammer, bQ§ SJtinifterium be§i)Qlb öor (Seric^t ju ^tet^en, lourbe a&gele'^nt.

®§ toar bem ^liinifterium nid^t ^u öerübeln, iDcnn e§ nad) ber im Sluguft er=

folgten Sluflöfung ber Kammer ©. jur 3lbIöfung§commiffion tierfe^te; ei; madite

fi(^ abex gan^ frei, inbem er fid^ ber Slbbocatur äuioanbte. S)ie brei berfaffung=

gebenben 93er|animlungen, bie ftd£) öon 1849 an folgten, h)äl§tten ©. 5u i^rent

5Präfibcnten ; noc^ 5luftöfung ber legten Iie§ er in toürbeüoKer Haltung tro^

©infpradöe ber 9tegierung bie äöa^l be§ ftönbifd^en 2lu§fc§uffe§ üornel^men. 1851
trat er toiebet aU ^itgtieb in bie ©tänbeöerfammtung ein. 91eben biefer

Sl'tiätigfeit tjai \i<i) <B. al§ Slnhjolt in |)olitifd§en ^roceffen einen Flamen er«

tüorfien, inbem er mit öicl ©diarffinn unb Stebegetoanbt^eit bie 2ln!tagen 3U

jerpflüden mu^te. 3Iuf ber ^'ötjt feines giu'^meS aU S3oII§mann traf tt)n am
12. 5^oöemBer 1852 in feiner iöaterftabt ein früher Zab.

S5gl. Ö. ^ölber,) S)a§ 2eben 21. @^ober§. r?„,,„ ^^-^ „,:.,,(äugen »ainetber.

©C^Öblcr: S'i^iebrid) Äarl Subtoig ©., geboren au ©ieburg in .Reffen

am 25, i^ebruar 1813, mibmete fid) anfangs ber ^^rmacie, [tubirte bann p
(Sieben 5laturti)iffenf(^aften , toar 1835 — 38, nac^bem er promobirt, 2lffiftcnt

ßiebig'S, unternatim bonn einige größere n3iffenfci)aftlid)e Steifen unb ertjielt 1842
eine Slnfteltung aU Seigrer ber Ütaturttiiffenfdiüften am @t)mnaftum ^u 2Borm§.

3fm ^. 1854 ttiurbe er 3um S)irector ber 3lealf(i)ule ju Tlaixi^ berufen. ^n=
folge eines ©d^IaganfaES fal^ er ficf) geätoungen, 1883 feinen Slbfd^ieb ju nel^men

unb ftarb am 28. 3tpril 1884.

©. mar ein l^eröorragenber ^äbagoge unb {|at fid^ atS fold^er aud§ weit

über bie ©reuäen feines engeren 33aterlanbeS l^inauS einen 9iuf erworben. Söon

feinen ^äbagogifd)en (Schriften finb au^er ja'^lreidEien fteineren Slb'^anblungen ju

ertDä'^nen: „3)ie t)ö!)eren tec^nifdien ©deuten" 1846 unb „SDer ßateinätttang ber

9tealfd)ule" 1873. ^auptfäd^lid^ l^at fid^ ©. jebodE) befonnt gemad^t burd^ fein

äBerf „i)aS Sud) ber 5latur", 2 33be., Sraunfd^meig 1846, meldieS in faft alle

curopäifd^en ©prad^en überfe^t i[t unb öon bem 1884 bie 22. 3luflage erfd£)ien.

S)affelbc gibt in gebrängter, überftd^ttidf)er 2)arfteIIung baS SBiffenStoerffiefte auS

bem ©ebiet ber gefammten ?iaturtt)iffenfd§aften, mie eS bis ba^in noc^ in feinem

ä^nlid^en Söerfe ju finben mar. SSemertenSmertt) finb öon feinen ©i^riften

ferner uodE): „S)ie 6t)emie ber (Segenmart" 1853; bie S3oIfS= unb (5dt)ul=

ausgäbe öon SSretim'S S^ierleben, 3 SSbe., 1867—69; „SlttaS ber d^emifd^en

Sed^ni!" 1873. 6. mar ^Dtitarbeiter öon SSagner'S |)anbbud^ ber ^atur!unbe

unb ßiebig'S ^anbmörterbud^ ber ßl^emie, 2lud^ in ben 2lnnalen ber ©Hernie

unb ^p^rmacie finben fid^ mehrere 2trbeiten öon i'^m. sm r s

«S^öffcr: 5p et er ©. (bamalS auSgefprod£)en „©(^effer", öon ©d^öfer),
ber betanntc SSerleger ju ^Jlainä toä^renb ber ^toeiten .g)ölfte beS 15. ^atix=

i)unbertS, ftammte auS ©ern§t)eim. ©ein (SJeburtSja^r ift nid£)t be!annt. @r
tourbe ßterüer, b. t). er empfing bie SLonfur unb mol^t aud^ bie nieberen äöei^en.

©old£)e Seute toaren nic^t unbefonnt mit bem bamaligen Satein , mürben alS

öffentUdic 5^otare öetmenbet, fct)rieben Sßüd^er ab, unb burften fid§, nad§ 2lb=

legung i^reS (SctoanbeS, ber'^eirat'^en (clerici uxorati). 3öir begegnen unferem

ßlerüer junäd^ft im 3f- 1451 als SSüd^erabfd^reiber in ^ariS. @in ©ammelbanb
in ber 1870 öerbrannten S3ibliotf)e! ju ©trapurg entl^ielt bie ©dl)tu|fd^riften

:

Finito anno M^'CCCC'^L X februarii secundum Parisiensem (stylum) [= 1451],

per me Johannem Gerlaci de HcBst (^o|. (Serlad^ auS ^öc^ft). — Hie est

finis omnium librorum tam veteris quam uove loice [logice], completi [com-

pletorum] per me Petrum Gernszlieim, alias de Moguncia (in ^pariS natürlich

beffer bann @. be!onnt!), in gloriosissima universitatis Parisiensi. S)ie S3e=
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fc^äfttgung be8 ©d^reiberä, ber Stufentl^altSott unb ba§ S)atum öettneifen fojort

bte öon ii)m unb jeinen 5kc^!omnien evl^oöenen 3lnfptüc^e auf bie @§tc bct

ßrfinbung ober ber ^tterfinbung ober ber toefentlic^en SScrbefferung ber %\)po=

grapl^te in baä Sdeid) ber S)id)tung. 3lm 6. 5fioöemBer 1455 cr|(i)eint unjer

®ern§l^eimer ju ^ainj al§ SßelaftungSjeuge wiber ©utenberg unb für beffen

©elbjd^ieter Sfol^ann ^uft. ©. ^etraf^ete ®t)rtftine, bie Soiiiter biejeS ^anne§,

unb 6eibe grünbeten ein S5erlag§ge|(i)äft , bag in ben Salven 1457—1503

unter ©c^öffer^l Flamen Betrieben toorben ift. Einfang unb @(i)lu| biejer S3er=

lagSt^ätigfeit bilben 2lu§gaben be§ berül^mten fog. ^^fatterium , ba§ eifte öott=

ftönbig batirte tt)pograpf)ijd) gebrückte SBud^ ber äöelt, bem i(^ unter bem Stitel

„2)a§ Breviarium Moguntinum" (2öie§baben 1884) eine ^Jlonogrop'^ie getoibmet

l^obe. 3uni loöielten TlaU (£d^öffer'§ ^a'^Ireid^e 35ertag§artifel aufju^ä^ten, föäre

|ier getoil nid^t am '^ia^. Qux ^ennjeic^nung feiner 2ßirffam!eit fei nur noc^

^olgenbe§ bemerft: ^^etcr @. toar @ef(f)äit§mann, fonft nid)t§; üon erfinberifdiem

latent geigt fid^ toä'^renb feiner langen SJerlegcrlaufbatin nirgcnbS eine ©pur.

^eine fad)mann ifc^e Steuerung ift öon it)m ausgegangen , feine Neuerung ber

3citgenoffen fanb bei il)m 9la(^at)mung : er ift ber conferöatitifte SSerteger beä

15. ;3a^i;^unbert§, be§ 3eitaUer§ ber ^ncunabetn ober Söiegenbrude, ba§ @egen=

bilb alfo eine§ 6rfinber§ ober 3Jliterfinber§ getoefen. S)aB feine ©tatuen gu

granffurt (1840) unb ®ern§f)eim bie Segenbe jum ©orfet !^aben, ba§ l^aben

fie mit manci)em ©tanbbilb, auc£) au§ ber aüerneueften !^nt, gemein.

©ein ©ol§n i^ol^ann übernahm bie ^iJtainjer Suc£)brucferei beS S5ater&

unb ftarb 1531. 6in ätoeiter ©o:§n, ^ßeter ©. II. (er fütirte einen pfeifenben

©(fläfer in feinem Srucfertoappen), i)at bi§ 1512 ebenfattS äu ^ainj, 1527 in

SCßorm§, 1532 in ©trafeburg, unb 1541 in SBenebig gebrucEt. S)effen ©ol§n

;5öo aber toar toieber 35erteger ju ^Jtaing 1531— 52, gortfe^er alfo ber S3u(^=

brucEerei be§ @5ro|öater§. @in Sud)bru(fer in ^'perjogenbufd) 2fan ^anSjoon
©d)effer gilt al§ 3fol§ann ©. IL, beffen ©ot)n 3fo:§ann (t 1614) bort im

^. 1580 bie berülimte 2l(^terflärung gegen 2öill)elm üon Dranien gebrudt '^at.

35i§ äu ifirem ßrlöfc^en alfo ^at baS toeltbefannte 35erlag§gefd)tec^t feine treffe

niemals burd^ ein „!e^erif(^e§" 93u(^ berunreinigt, unb ift ba§ 33lut bcö ^J^ainger

ßleriferS big in bie entferntefle Slber hinein eä)t fat^olifd) geblieben, ^^ür bie

Sitteratur unb ©d^öfferlegenben mu^ iä) auf bie 9legifter meiner „®efdl)id§te ber

SBud^brutferfunft" (Berlin 1886), für bie fpäteren ©rfd^einungen auf biefem

©ebiete aber auf ben feine§ OrteS in biefem äöeric ju btingenben Slrtifel

5Procopiu§ äöalböogel bertoeifen. ^ r.- v
0. b. X5tn b e.

©(ftiJkr: 9lein:^olb Otto fjriebrid^ 3luguft b. ©. tourbc am 2. Oc=
tober 1772 gu SBefel geboren, too fein 35ater, ber 1817 al§ Generalmajor

berftorbene Sol^. griebr. fS&xlf). ö. ©. bamal§ in ©arnifon ftanb. ®r trat nod^

unter i^riebric^ b. &x. am 16. i^uli 1786, aU p^nric^ in bie Slrmee, ftanb

fpäter beim gtegiment P. ©trac^toi^, toar 3lbjutant beg fjelbmarfcfiallg -^ergog

gerbinanb bon -SBrauufdlitoeig, ]^eiratt)ete im ^. 1796 bie Soditcr be8 @eneral§
b. j?um^!l), 2lugufte, unb fam im 2)ecember 1800 al§ ©tabgcapitän unb
5lffiftenäofftcier in bie neuerrid)tete 5. ßompagnie beg Sabettencorpg ^n SSerlin.

^m ©eptembcr 1807 toarb er öon 5Jlemel auS in auBerorbentlid^er ^Jliffion

3um .^aifer Pon giufelanb gefd^idEt, bem er fc^on befannt toar, unb fam fo in

ben biplomatifd^en S)ienft, bem fein ßeben fortan gemibmet bleiben foEte. @r
blieb 27 ^^a'^re in gtu^tanb, nur toäl^renb ber gelbgüge Pon 1814 unb 1815,
toäl)tenb ber ^ßarifer gonfereuäen unb bc§ äöiener 6ongreffe§ äeittoeilig feinen

^Poften öerlaffenb. S)urd^ einfic^tSPoüc unb bel)arrlidl)e Sptigfeit l^at er fid^ in
ben njidljtigften «Momenten ber betoegteften unb Per^^ängni^PoEften 3eit beS 23ei=
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iaU^ be§ ÄönigS, be§ 5ßertrauen§ be§ Petersburger ^aßinetS unb ber -öod^fd^ä^ung

atter ßlafjen ber ©ejeUfc^ait ju erfreuen getjalbt. @r entioltete eine befonberS

einfc^neibenbe SSirffamfeit tt)äl[)renb ber ^a^xt 1811 unb 1812 unb toä'^renb

ber 3fit ^fi^ gel^etnien ©enbungen öon ©(^arnt)orft, ©neifenou unb 33ot)en unb

fpäter toäl^renb be§ Söiener (SongreffcS burd) jein oI)ne 9tücEftc^t auf jein perfön=

iictieS S3er'§ältnt^ äum ^aifer 3Ilejanber aufopfernb entjd^iebeneS Sluftteten gegen

JRufelanbS 3lnfprüd)e unb UeBergriffe. ©eine gefc^wäd^te ®efunbf)eit, bie (Strenge

be§ .^lima§, enblid) ber SBunfc^ , toieber bauernb mit feiner S^amilie leben ju

bürjen, toaS i'^m je^t i^al^re lang öerfagt getoefen toar, Oeranla^ten i^n, um
feine Slbberufung ju bitten. Unb qI§ im f^ebruar be§ 3fQt)re§ 1835 ber ®enerat=

üoftmeifter to. Ütagler feine ©teHung als preu^ifd^er ©efonbter am S3unbc8tage

aufgab, toarb ©., ber wälirenb be§ ^Petersburger ^tufenf^attS 3um ©enerat ber

Sfnfanterie aufgeftiegen toar, in ^ogler'S ©teile berfe^t. 6S tourbe bamatS an

il)m gerühmt, ba^ er ganj aulgejeid^net baju geeignet fei öermöge feine§ um=
unb öorfiditigen Sßetragen§, feiner rul^igen unb gemeffenen 2;^ätigfeit, feineS ein»

fa(i)en SBefeni, feiner feften Ueber^eugung, ba^ ^reu^en§ Äraft unb Waä)t öon

feiner innigen -SJerbinbung mit ben anberen Sunbesftaaten un^ertrennlit^ toären;

unb eg tourbc l^erborgel^oben, t)a^ er mel^r Steigung jum ftitten gefettfd)aftlid)en,

als äum <g)ofteben f)abt. ^m Sluguft 1835 trat er bann fein neues ^mt an,

feierte am 2. Getober 1836 juglei^ mit feinem 65. ©eburtStage fein 50iät)rigeS

2)ienftiubiiäum, tooju il^m ber Äönig fein lebensgroßes sBilb f(|enfte, unb füt)rte

aud) biefeS 5lmt jur boÜften 3^1^^^«"^^^* feines 5JJonar(f)en. 2)aß i^m bie

l^öc^ften preu|tf(i)en unb ruffif(i)en 2)ecorationen, an beren <Spi|e ber ©c^toar^e

3lblerorben, ni(i)t fel^lten, mar bei einem fo auSgeäeicE)neten SJlanne nur natür=

lid^, fd^toerer toiegt ber ?ia($ruf, ber i'^m ju Sl^eil toarb, als er nad) 14tägigem

Seiben am 28. Dctober 1840 an einer Sungentä^mung öerftorben toar. 5Da

^ieß cS: 2)ie 2lrmen unb ^flof^leibenben ^u ^^anffurt öerloren in i'^m einen

toal§ren SBotilf^äter. Sßo er ^of^ unb .Kummer erblidCte, toar feine tool§lt{)ätige

^anb äur .g)ülfe bereit unb mand^e 2;^räne beS Kummers tourbe bur($ it)n im
©tilten getrocfnet. — ©. hinterließ außer ber äöitttoe jtoei ©b'^ne , bon

benen einer f^Jöter ©eneratlieutenant unb SiöifionScommanbeur toar, unb biet

Söc^ter.

5fieuer gie!rolog ber S)eutfd§en 1840, II ©. 1325. — b. Sroufaj, ®e=

ft^id^te beS $rcuß. ^abettenforpS. — ©pener'fd^e 3tg. bon 1840, 5lr. 259. —
Slcten beS (Sebeimen ©taatSar(i)ibS. „ r, rv • v rSrnftf^ticblaenber.

©^oelcr: ®eotg ©. (er felbft fd^reibt feinen Flamen @d£)oeler unb
©dfiölcr), ©d^utmann beS 19. ^aWunbertS. (kx toar am 18. «ütdra 1793
in S)öfd§ni^ im gürftent^ume ©d^toar^burg = 9lubolftabt geboren , befüd^te bon

Oftern 1807 an baS @t)mnaftum in 3flubolftabt, too u. a. Sern^ 9tub. 2lbefen

fein Se'^rer toar, unb ftubirte bon Dftern 1812 an in ßeip^ig SLlieotogie unb

515'^ilologie, toenbete fid§ aber balb auSfdt)ließlidE) ber ^P^itologie 3u unb erfreute

fid^ bei feinen ©tubien ber befonberen ßeitung unb ^o!^lgeneigt"§eit ©ottfrieb

^ermann'S. 3um SSeginne beS SBinter^albjatirS 1813 14 fiebelte er nadf) ^ena
über, blieb aber f)m nur furje ^eit, ba er als greitoilliger in bie %xuppe beS

fürftlid^en ©efammtl^aufeS ©d^toarjburg eintrat unb als folc^er fünf 5Ronate

]^inbuT(^ an bem ^^elb^ugc in SSrabant unb glanbern t^eilnal^m, |)eimge!el^rt

ging er toieber naä) Sei^jjig, blieb aber l)ier nur bis jum Sfonuai^ 1815, too et

auf |)etmann'S S3orfd)lag als ßottaborator an baS @t)mnaftum in (Sot^a be=

rufen tourbe. |)ier fül)lte er ftdf) buvrf) bie tool)ltooIlenbe ßeitung beS trefflid^en

f5ft. Jacobs unb ben bertrauten Umgang mit feinem 3ImtSgenoffen 23al. 6^r.

t^r. 9loft überaus gefbrbert, folgte aber bereits Dftern 1818 einer ouf |)ermann'S
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unb 3^aco5S' @mpiel§lung erfolflten SSerufung aU ^roieflor an ba§ ©timnafium

in ©an^ig, toeld^e§ bamal§ nntcr Sluguft ^einete'§ Seitung \\ä) ju '^o'^cr SSlüt^c

enttoicEelte. Sic 2:f)ätig!eit ©d^oeler'ö an biejer Slnftalt bauerte 15 V2 i^a^rc;

ba§ öerttautc S3ei-^ältmB 3U leinen ©irectoren 5Jteinefc unb Sc^aub, bie 2lner=

!ennung, todä^t er in feinem 9lmte fonb, liefeen i^m einen 2Bed)fel ber ©tellung

fo toenig tt)ün|(i)en§tDert:^ erfc^einen, ba^ er u. a. 1827 bie an x^n ergangene

SSerujung in ba§ S)irectorat be§ 5pot§bamer ®t)mna[ium§ au§id)Iug. 3ln ©anjig

Mjelte ifn namentlid^ andcj ber Umftanb, ba| ber Dberpräfibent ö. ©dEioen i'^n

in feine nät)ere Umgebung gejogen unb für feine Oleifen nad) ber 9Jlarienburg

3um funftöerftänbigen 9teifegefät)rten au§gett)ä^tt l^atte; :§ierbur(^ mar er aud^

in naivere SScrbinbung mit einer großen 3^^^ anberer l^eröorragenber 5Jlänner,

toie fjlottmett, SfacEimann u. a. gefommen, bereu Umgang uadE) aEen ©eiten

toert^öon für it)n mar. ^m 3[Jtära 1823 mürbe it)m bie Sßergünftigung ju t^eil,

einen neunmonattic£)en Urlaub ju einer umfaffenben ©tubienreife burd) Italien

äu erhalten; bie freunbli(^en 6mpfe'£)Iungen , meldte er au§ Sianjig an SSunfen

in aiiom unb ben englifd£)en (Sefanbten in ^fleopel, 31. >g)amilton, mitbrad^te,

gemannen iljm ba§ ^ntcreffe biefer 5!Jlänner unb ebneten it)m ben 3öeg. @r

be^nte feine Steife bi§ ^aeftum au§; über bie gemonncnen ßinbrüde gab er im

äißinter 1824 in einer 9let:^e öon öffentlid)en SSorträgen feinen ^^reunben unb

einem größeren Greife SSerid^t. — ^m Dctober 1833 na^m ©. ba§ an xi)n er=

gangene SInerbieten an, bie ©irection be§ fönigl. @t)mnafium§ in ßiffa ju über*

ne'^men; unter ben aud^ bort bolb gemonnenen ©önnern ift in erfter £inie ber

SSorfi^enbe beg ßuratoriumg ber Slnftalt, ^ürft ©u(fom§fi, ju nennen, bem er

1836 in einer ©ebäd^tniferebe ein (S^renbenfmal gefegt t)at. ^aä) 10 S^a'^ren

mürbe ©. im |)erbft 1843 al§ S)irector an ba§ (St)mnafium in ©rfurt öerfe^t

unb ^at in biefem 2lmte in reidt)em ©egen bi§ 1864 gemirÜ. ^lad^bem er nod^

im ;2funi b. ^. fein öOjäl^rigeS ©ienftjubiläum unter öielen @f)ren begangen —
6^renboctor bon Sena mar er bereits feit 1843 —, trat er im §erb[te 1864

in ben ülu'^eftanb, bradt)te ben barauf folgenben Söinter im ©üben äu, ftarb

aber bereite am 3. 9Jlärä 1865 in Saufanne. — 35on ber feinen unb überaus

bielfeitigen SSilbung ©dfeoeter'S geben bie öon it)m beröffentlid^ten 5lrbeiten Äunbe.

S)iefelben be'^anbeln t^eilS pt)itologifdt)e unb ^jäbagogifc^e 3lufgaben: „De per-

sonis Graecorum scenicis" 1821; „Protrepticon" über bie 93e{)anblung ber

(St)mnafialftubien; „Ueber gteligion§ = Unterridt)t" 1844; englifd£)e @rammati£

für ®t)mnafien; beutfd^e ©rammatüen für ^^olen, Sngtänber uttb i^ran^ofen

u. a,; t^eilS !unftgefrf)ict)tlid£)e unb litterarifc£)e ©egenftänbe, mie „2)a§ ©d^Io§

3Jlarienburg"
;

„Ueber garbenanftrirf) unb ^farbigfeit :pta[tifd^er ^unftmerfe hei

ben bitten" 1826; „gmei ©d£)ult)orträge über bie Äunft" 1835; „Ueber bie

gried§ifd£)e Malerei" 1842; „Ueber bie griea)ifd§e 3lrd^ite!tur" 1855; „@efdt)id^t=

lidje Ueberfid^t ber itatienifd)en ^laterei" 1854 u. a. ; ti)eil§ finb e§ 9leben,

lateinifd^e unb beutfd^e ©ebidite, bon benen „©d£)itter in 5tf)üringen" 1859 ju

nennen ift.

SSiogratj'^ifdEie 5Ritt!§eilungen ©d£)oetcr'§ im ^Programm be§ @t)mnafium§

in Srfurt 1844 (bafelbft aud§ feine ©infü^rungSrebe in ©rfurt) unb im 5ßro=

gramm be§ Sanaiger @t)mnafium§ 1858. — 5ladt)ruf im Erfurter ®t)mnafial=

|)rogramm bon 1865, mo aud^ ein ©d^riftenber^eidtiniB. — 23gt. aud^ %^tO'

balb u. SSrauer, ©tatiftifd^eS ^anhhuä) ber beutfdt)en ®t)mnaften unter „ßiffa".

9t. |)od^e.

©d)oU: Srauä 3^o|ept| ©., geboren äu ^ain^ am 4. 3)ecember 1796,
mürbe burd^ feinen Sater @eorg ©. in bie SSilb^auerfunft eingeführt. S'^'^

Entfaltung cineS fünftlerifd)en SLalenteS mar bamalS fein 5pia| meniger geeignet

als ©dt)oll'S Söaterftabt, bie nod^ lange unter ben ^tad^mirtungen ber ©dt)idCfal§=
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fc^läge bon 1813 unb 1814 ju leiben l^atte. ^n feinen jüngeren Sfo^^i^en toar

er, unter jold^cn Umftänben, auf bie ^(nfertigung öon ©raBfteinen ongetoiefen,

XDohei it)m nur jelten bie @elegent)eit ^u ireiem ©d)Qf[en geboten toar. 3""^
Äünftler mad^ten il^n bie äöanberjal^re in S^talien, inSbejonbere fein ?lu|ent^att

in 9lom (1829 unb 1830) unb in 5ßQri§. ^n bie erfte Seit nad) feiner UM-
lef)x in bie SSaterftabt fallen bie 3Irbeiten jur Söieberl^etftellung ber S)enfmäler

in bem fd^toergefd^äbigten S)ome, tooburd^ er bie 2lufmeiffam!eit tociterer

Greife auf ftdt) jog. 3ln '^eröorragenben SIrbeiten weift ber S)om auf: bie

äöieberl^etfteHung ber Äanjel, bie ^erftettung be§ ©d^allbedEetS berfelbcn, bie

^Itonumentc für bie Sifd^öfe ßotmar unb ^umann. 3Iud^ um bie 2Bieber=

l^erfteltung be§ ^räd)tigen @l^orgeftü!§Iö ber @t. @angotf§*|)offii"(^e, ba§ bermalen

im S)ome ftd§ befinbet, unb um ben berühmten 2Rarftbrunnen (au§ ber 3cit

?llbrec^t'§ üon Sranbenburg) mad^te @. fidf) berbient. ^it bilbnerifd)cm ©d^mudfc

gierte er bie ,^irdt)en ju SSaÜenbar unb (Seifen^eim (1836), ba§ SrücEentl^or in

Haftel, ba§ ^o^Ö^'^äube in 3}lann'^eim (1839). 5ladt)bem er frül^er bereits eine

©utenbergftatue im dafino ^um (Sutcnberge (1827) gefertigt §atte, lieferte er

fpäter noc^ einmal einen Snttourf gu einem ©utenbergSbenfmale für feine 35ater=

ftabt. 3« U^^ tourbe ber liebenStoürbige .^ünftter öon ber mit öielem (Srfolge

betretenen 2aufba"§n abberufen, 6r ftarb ju ^ain^ am 7. 2l^ril 1842.

53odfen]§eimer.

8d)0U: griebrid^ ©., gro^^er^ogtic^ ^effifd^er Oberft, einer alten l^efft=

fd§eu ©olbatenfamilic entftammenb, am 31. 2)ecember 1789 ^u @ie§en geboren,

bilbete fid) für ben SBeruf feiner SSäter junädfift auf ber bortigen Uniberfität bor,

an toeld^er bamal§ aud^ militärifdf)e 2Biffenfd£)aften gelehrt würben , trat, nad§=

bem er eine ftrenge Prüfung beftanben l^atte, am 21. October 1809 als £)ber=

feuerwer!er beim 9lrtiIleriecorj3§ äu Sarmftabt in ben S)ienft, Warb ein ^afjx

fpäter Cfficier, machte 1812 ben 3uQ n<it^ Slufelanb mit, fod^t 1813 auf

franjöfifd^er Seite, 1815 gegen ^^ranfreid^ unb tourbe bann im ;5uni 1817 nad^

©traPurg unb '^'Rt^ entfanbt, um in ben bortigen ßel)ranftalten bie l^öl^cren

SlrtiHerietoiffenfd^aften unb bie SBefeftigungSfunft ju ftubiren, in benen er fpdter

batjeim felbft Unterrid)t ert^eilen foÜte. ^m Dctober 1818 feierte er äurüd.

33ebor er aber in bie i§m äugebadt)te Sl^ätigleit eintrat, gehörte er einer bon

©eiten hi^ S)eutfd§en 33unbel berufenen Sommiffion an, toelc^e einen nid^t jur

SluSfü'^rung gelommenen $lan ber Einlage einer i^r^ftung ^toifc^en fiujemburg

unb ßanbau bearbeitete. S)ann begann feine ebenfo eifrig toie erfolgreicE) be=

triebene ße^rf^ätigfeit an ben ^JJlilitärbilbungSanftalten, beren eigentlid^er ©d)öpfer

er tourbe. S)aneben ^tx ging feine Sl^eitnafime an ber ?lrbeit bon ßommiffionen

3U einer DZcuorganifation ber groperäoglid^en Srupljen unb jur 3lu§arbettung

eines ©jercierreglementS für bie Slrtitterie, fotoie feine 33erwenbung im ptaftif(^en

S)ienfte. ©eit 1817 |)auptmann, fam er als fold^er 1821 ju ber neuerric^teten

reitenben 2lrtillerie. ©eine 2lnftd^ten über biefe SBaffe l)at er in einer ©d^rift

„Die reitenbe unb bie fal)renbe SlrtiÜerle", 2)armftabt 1826, niebcrgelegt. 1824
warb er aud§ jur S)ienftleiftung beim .^riegSminifterium befestigt unb ^atte nun
l^äufig bie fd^wierige, aber mit ©efd^icE unb ber^ältni^mä^ig gutem ßrfolge ge»

löfte Slufgabe, bie f^ovberungen ber ülegierung in ber ben ©elbbetoiüigungen für

baS .g)eertoefen toenig geneigten, bem le^tercn übcr'^aupt ungünftig geftimmten

Kammer ju beitreten. 1834 würbe x^m auf feine 58itte geftattet, fid^ auS=

fd^lie^lid^ bem S)ienfte feiner SCßaffe wibmen ju bürfen unb am 26. ^pril 1848
Würbe er, nad^bem er 1847 ben 6!^ara!ter alS Dberft erlialten ^atte, äum 6om=
manbeur beS SlrtiüeriecorpS unb jum ^Pröfibenten ber SBaffenbirection ernannt,

S)ie großen Slnforberungen , Weld£)e in ber näd^ften 3^it ^^^ ^^^ Seiftungen ber

il)m unterftettten SienftäWeige gemad£)t Würben, unb bie borjüglid^e ©rfüEung



218 <Bd)oU — <Bd)öU.

betreiben feitenS allet aBef^etügten lafjen (St^ott'S Seiftungeit in einem fel^t öor=

t^eil^aften Sichte etjdjeinen. @r ftarb am 27. ^nÜ 1853 ju ©armftabt.

@tne gebenSjfiaae gab ^oftatl^ 6. SDß. ^abft, öormaliger Hauptmann,
r^erauS, S)atmftobt 1854. ^ ^ottn.

©CÖott: f5tiebri(^ ©., groB^eiaofl^^c^ l^ejfijd^ci: CBerft unb mititärifd^er

©d^riftfieHet, ©o!§n be§ SJorigen, geboten am 17. ^^oöember 1814 ju ©armftabt,

trat 1830 in ben SJlilitätbienft feineS engeren S5aterlanbe§, toutbe 1833 Dijtcicr,

na'^m 1848 unb 1849 an ben Ääm|)fen gegen bic 2luiftänbif(^en in SSaben

t^eil, gel^örte fpäter bem ^rieg^minifterium an, trat, nad)bem er 1867 jum
Dberft beförbert toar, infolge ber Umgeftattung ber S3eri)ältniffe biejer SSel^örbe,

am 14. 3lpril 1868 gtcic^äeitig mit bem ^inifter in ben 9tui)eftanb unb ftarb

am 7. Stpril 1875 ju S)armftabt. — S)ie f(i)riftftellerifc^e ßaufbat)n betrat er

1842 mit ber ,g)eiau§gabe etne§ üoraügltdien, leiber eine ju furje Spanne 3"t
umfaffenben S3udie§ „(&t)ftematif(^e Ueberfid^t ber Militär = Literatur unb il^rer

^ülf§tDiffenf(f)aften" (S)atmftabt), toeldiel fid) fottio'£)I burd§ ©enauigfeit ber 3ln»

gaben, toie burcf) feine fiir bie SSenu^ung befonberS ^hjecEmä^ige 6iniidf)tung

au§3ei(i)net. Später bettieiligte er \\ä) an ber .g)erau§gabc ber „?IIIgemeinen

5militär=3eitung". 2Im 1. Sfuli 1856 rief er felbftönbig „Slätter für Ärieg§=

toefen, Ärieg§tDiffenf(i)aft unb Ärieg§gef(i)i(i)te" in§ ßeben; baneben begrünbete

er ein anbereg SSIatt unter bem 2;itel „9teue militärifd^e 3eitung" ; beibe mürben

am 1. S^anuar 1859 mit cinanbcr öcrfd^motjen unb gingen gelegenttid^ ber

^Dflobilmadiung öom ^ai)xt 1859 ganj ein, bie le|tc Plummer ift bie am 25. ^uni
ausgegebene 9ir. 26. 'üaä) l^ergefteEter 9tul)e erfd)ien ba§ SSlatt ni(i)t meiter. @§
maren ber miUtärifc^en 3eitf^riften ju öiele. 5^o(^ feinem 2lu§fd)eiben au§

bem 5Dien[te befd^öftigte er fid^ eifrig mit mititärmiffenfc^aftlid^en Stubien;

namenttid^ bearbeitete er ein umfaffenbeS „tipanbbuct) ber *IJiiIitär = S3ibIiograpl^ie

bon ber älteften biö auf bie neuefte 3eit" ; baffelbe ift jebod^ unöoHenbet ge=

blieben. 6inen SSorläufer. bc§ SCßerIe§ "^atte @. in ben 3^al)ren 1845—47 in

einer 3eitfd[)rift „5ßibliograpt)ifd§e SSlätter für ^ilitär=Siteratur" (nur Sßüd^ertitel)

l^erauSgegeben.

Slügemeine g)lititar=3eitung 9lr. 14, S)arm[tabt 1875. — 3ernin, 2lu8

ber ©efc^id^te ber ^gemeinen g)lilitär=3eitung, S)armftabt 1876.

». ^oten.
8tftöII: ©uftab Slbolf <B., geboren am 2. September 1805 in S3rünn,

toar ber Sol^n eineg angefel^enen gabrifanten , ber feine mürttembergifdEie |)eimat^

mit ber mä^rifd^en .^auptftabt öertaufd^t l^atte unb bort al§ ßeiter blü'£)enber

getoerblid^er ^nftitute unb gemeinnü|iger SInftalten, fomie al§ @rünber unb
görberer ber eüangelifd^en ©emeinbe eine toeitgreifenbe 2't)ötig!eit übte. 5ladb=

bem S. bei bem ^^rebiger biefer @emeinbe , bem aud£) aU 3^aturfotfd^er befannten

fjerbinanb .^odtiftetter , ben erften Unterri(i)t genoffen , bejog er bierje'Einjä'^rig ba§

bon feinem mütterlid^en ©ro^ooter SBraftberger geleitete (St)mnafium in Stuttgart.

S)er reine ibealc Sinn be§ 3^üngling§
, feine reidt)e miffenfd£)aftlic^e unb poetifd^e

^Begabung gemannen il^m bie Slnertennung ber ßeljter unb namentlid^ bie mit

ben S^al^ren au toarmer f5teunbfd)aft fidE) fteigernbe 3uneigung ©uftaö Sd^toab'S.

Sann folgten glüdlid^e Unitietfität§ia:§re in 2;übingen (1823—1826), in bem
ertefenen Greife geiftcStiermanbter (Senoffen, bie bamalg ba§ bortigc Stift tjer=

einigte, ß. Sßauer, 6. ^örifc, TO. giapp u. 21., au benen fpöter oud^ 2). g.
Strauß unb ^. Zf). SSifd£)er traten. Söie biefe 3iae, l^atte S. ba§ ^aä) ber

2;|eologie ertoäl^It , aber er gab baSfelbe balb auf unb toibmete fi(^ einem eifrigen

Stubium ber 5p:^Uofop'f)ie unb ber gried6if(^cn ßiteratur, befonberS aber ber antifen

^t)tt)ologie. 2)ie 3lnregung au biefen Stubien empfing er nic£)t bon ben Sübinger



©d^oU. 219

^l^itologen, bereit S5ortefitngen nid^t üBer eine bürre formale Interpretation

ber (Sd^rififteller iiinauSgingen , fonbern burd^ bie SBerfe ber großen gorjd^er

,

toeld^c eBcn bamalS ber tDiffenfcf)atttic^en S3ef)anblung be§ 2Jlt)t]§D§ in SßolfSjage

unb S)ici)tung bie S3a"^n brai^en. 3Jlit Otfrieb 9)lüüer, bem beiounberten güW^
ber neuen SSetcegung, trat ©. jeit 1825 in brieflid^en Sßerf ef)r , bereinen frud^t»

boren iSbeenauStaufrf) üBer bie ^l^tobleme ber grie(i)ij(^en (sogcngejc£)id^te ber»

mittelte. 9li(^t minber frud^tlbar ertoie§ fid^ ber perjönüd^e 2}erfet)r mit U^lanb.

3)em bamal§ in Stuttgart lebenben S)id)ter trat (&. näj)er, tod^renb er nad^

bem 3tbgang bon ber Uniüerfitöt mit ber 5Borbereitung aui bie Promotion 6e=

fd^äjtigt ein ^ai)x in öertoanbtem .g)aufe ju <g)0^enl§eim jubrad^te. 6r lernte in

Slbenbüorträgen Ut)Ianb^8 2lnfid§ten über bie |)auptftämme unb SJerätoeigungen

ber germanifd£)en ^elbenfage fennen; aud^ in fetner bid^terifd^en ^Probuction ]a.f)

ex ftd^ burd^ Urlaub ermuntert unb geförbert. 3wei poetifd^e Srfttinge erfd^ienen

1827, ein Srauerfpiel „S)ibo" unb (in |)auff'§ 5Jlärd^enalmanad^) eine ®rää!§Iung

S)er arme ©tep'tian. 9^ad^bem © 1828 in SEübingen auf ©runb einer 3lb=

l^anblung De origine graeci dramatis pars prior continens quaestiones praevias

de ludorum mimicorum apud Siculos ac Dorienses primordiis promobirt ^atte,

füt)rtc i^n ein Ie|te§ (gtubienja^r nadE) ©öttingen äu £). ^lütter. S)ic brieflid^

gefnüpftc Sßerbinbung befeftigte jid^ je^t äur genu^reid^en i^been» unb Seben§=

gemeinfd^aft.

9ta^ 2lbfd£)Iu^ feiner Se'^rjal^rc toeiltc ©. brei Sa'^re tang im clterlid^cn

^an]t 3u 33rünn, boHenbete bie (für bie Dfianber=©d^tDab'fd§e Sammlung über=

nommene) ,g)erobot=Ueberfe^ung unb bereitete fid^ pr a!abemifdE)en Saufbal^n bor.

2)ie fBaf)l bei Ortei für bie Habilitation fiel auf 33erlin. Sie preu^ifd^e ^aupt=

ftabt, ber ^odEifi^ ber beutfd^en $t)iIofopl§ie unb ber ^iftorifd^=p'^itotogif(^en

Söiffenf(^aften unb ber ^erb einer bon !§eüenifd§em ©eift getragenen .^unft ber

5ß(afti! unb 3trd^iteftur , übte auf ben jungen ©übbeutfd)en einen ungemeinen

3auber. 5ßalb mar er böüig t)eimifd^ in ber berliner ®ele'^rten= unb ^ünftter=

toelt, ein beliebter S'^cilnelimer an ben litterarifd£)en ®efettfd£)aften unb S5ereinen

bon Äunftgenoffen, ber burd^ bie ©ebiegen^eit feinei 6^arafter§ unb feinei Söiffeng,

burd^ ®eift unb g)umor, burdt) i^mtx ber 3lebe unb poetifdE)e @aben ba§ gefettige

Seben p er^ö^en berftanb. 2lud^ feine 5Jlufe eil)ielt neue ^^riebfräfte burdö ben

S5erfel)r mit ßl^amiffo unb @idE)enborff. ©r unterftü^te Svenen bei ber Herau§=

gäbe beS 2Rufenalmanad^§ , biefen bei ber 9lebaction feiner ©ebid^tfammlung

;

eine liebebotte @§ara!terijti! ber S)ic£)ternatur (iidE)enborff'i im gufammenl^ang mit

ber großen litterarifdt)en SSetoegung ber 9tomontif überl)aupt (2Q3iener ^at)rbüc^er

ber ßiteratur LXXV. LXXVI. 1836) enthielt jugteid^ fein eigenem äft^etifd^eS

®tauben§befenntni^. 6ine Sammlung feiner ©ebid^te gebiel^ nod^ in SÖerlin im
tbefentli(i)en ^um 3lbfc^tu|, erfdt)ien aber erft nad^ 3fafren („@ebid§te au§ ben

;3o^ren 1823—1839." ßeipjig 1879). ßunftgefd)i^ttid)e SSeitrdge lieferte @. in

SdE)orn'§ .ß'unftblatt unb ^ugler'S SRufeum, l)ier au(^ 3teferate über bie berliner

ßunftau§ftettungen. daneben berlor er feine toiffenf(i)afttid§en 3iele nid^t au§

ben 3lugen.

3fm S. 1833 ^atte er fid^ an ber Uniberfität !§abi(itirt, 1835 toorb er 3um
Sector ber 3Jlt)t^ologic unb ^unftgefd£)id^tc an ber Slfabemie ber fünfte ernannt.

Seine SSorlefungen unb Stubien be^anbelten au|er biefen ©egenftänben mit 35or=

liebe bie gried^if(^en Sragiter, unb biefen, borne^mlid§ ber Sagengeftaltung unb

bramatifdt)en ^unft be§ Sopf)o!te§, toaren au(^ feine erften umfangreid)eren 3Ber!e

getoibmet.

Sine Unterbrei^ung biefer Slrbeiten toarb burd^ bie Üteife nad^ Italien unb
©ricd^enlanb beranla^t, tbel(^e, in 2lu§fül^rung einei lange ge'^egten 5|}lani, S.
mit D. 9Jiütter bon Jperbft 1839 bi§ Sommer 1840 unternahm. S)tefe 9fleifc,
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xdäi an ©d)ä^en bet 2lnf(f)auung unb fjotjd^ung
, fanb einen ttagifc^en 3lbfd)Iu^

buri 5JlüHer'§ Stob in Sltl^en am 1. Slug. 1840. S)em allein '^eimfe'^renben

©efä'^tten erton(i)§ bie fd)mev5lic^e unb fc^toere Slu^gabe, ba§ Sßetmäc^tni| be§

iJi-eunbeg, bie l^interlaffenen Oteifenotiäcn, jotoeit e§ mögli(^ toar, nupar äu

machen, inbem er fie georbnet unb bui*(^ feine eigenen ©ammlungen ergönjt p
einem Sßerid^t ü6er bie antifen S)en!mäter 3tt^en§ beraibeitete.

3m ^erb[t 1842 toarb ©. al§ au^exorbentlid^er ^rofeffor ber 5trd§äologie

an ber Uniöerfität ^aüe angefteEt: furj öor bem Stntritt biefer 5profeffur öer=

mä^tte er fid^ in ßoblenä mit ber ©c^toefter fcineä greunbeg 3- «^enle, be§ 6e=

!annten 2lnatomen. ©d)on im f^rül^ja'^r 1843 berlie^ er <g)atte toieber, um
einem Stuf nad) SBeimar a\§> S)irector ber ©rofel^erjoglic^en ^unftfammlungen

unb ber freien 3eic£)enf(i)ule an S. ©d)orn^3 ©teile ju folgen. S)iefer ©tabt ift

©. für bie S)auer feineS Setien§
, faft bieräig 3fa|re treu geblieben, ^ier be=

grünbete er einen glüdlic^en i5amitien= unb ^au§[tonb — bier ©ö^ne unb eine

jLod)ter tourben i^m öon ber ©attin gefc^enft — , unb geftaltete er fein gaft=

freies ^au§ jum ^ittelpnnft einer einfad)en , aber geiftig t)orne{)men unb fünft«

Ierif(^ belebten ©efettigfeit ; l)ier getoann er in einer ntelartigen feiner Sfnbibibualität

äufagenben SEßirffamfeit einen nid§t fo fe^r auf feiner amtlii^en ©tettung al§ auf

bem @ett)id)t feiner 5Perfönti(i)feit berul^enben ßinflu^, ber i^m ermöglici)te in

feinem ©inne @ute§ unb 5Dauernbe§ ju fd^offen, unb fid^erte er \xä) bie iJlufec

für feine miffenfdjaftlii^en Sfntereffen unb Slrbeiten. ®a§ eble, funftftnnige

f^ürften'^auS fanb für bie 5|3flege unb äeitgemäfee i^ortfe^ung ber ctaffifd^en

üErabition SBeimar'S an ©. ein öerftänbni^boEeS , unabhängig benfenbeä unb

confequent ^anbelnbeS Organ, ^it allen ben ©d^öpfungen , toetd^e bie Slufgabe

l^attcn ben alten 3Jlufenfi^ mit ber äeitgen5ffifd)en Äunft unb Sitteratur in fru(^t=

barer 33erül)rung ju ert)alten, ift ©d^öE^S 9?amen eng öerfnüpft: fo mit ber

@rrid£|tung ber S)id§terbenfmäler unb ber .^arl SIuguft=©tatue, ber 3lu§fd^müdEung

ber Siiditer^immer in ber ülefibenä unb ber Sfieftauration ber 2Bartburg, ber

SSerme'^rung unb a3eröieliältigung öon ©d)ä|en be§ 5Jlufeum§
; fo mit ber (Soetl^e=

unb ©"^afeSpeare^Stiftung u. a. m. 2ludö bor ber Oeffentüd^feit galt e§ fold^e

$8eftrebungen ju bertreten, fie buri^ öffentlid^e 33orträge unb mit ber f^eber ju

förbern. 3ln ber neugegrünbeten Ä'unftfc£)ule überna'^m er mel^rere ^aijxe lang

bie SSorlefungen über Äunftgefd^idl)te, gab biefelben aber auf, ba ber @eift ber

neuen Slnftalt bon ber "^olien 2luffaffung ber ^unft ablenfte, bie er in @emetn=

fd^aft mit ben it)m nal)efte:§enben 3Jteiftern g. Bretter unb 25. ®eneßi bertrat.

©eine litterarifdie SSefd^äftigung toanbte fid), ol^ne ben geioo^nten SlvbeitSgebieten

untreu 3U merben, baneben ber großen S5ergangent)eit SöeimarS ju unb concentrirte

fic^ mel^r unb mel)r auf ^oef^e. 3« foldC)en i^-orf(^ungen floffen i^m au§ feiner

Umgebung unmittelbare QueEen tl)eil8 in münblidtier Ucberlieferung , t^eil§ in

]§anbfd^riitlid)en ©dE)ä^en unb dorrefponbenäen reid§lid^ ju.

®ie Ernennung 3um ßeiter ber gro^l). S5ibliotl)e! an be§ 1861 berftorbenen

greunbeS S. ^reEer ©teEe eröffnete il)m eine neue 2Bir!ung§ftätte mit einfad^eren

amtlid^en Slnforberungen , bie er na^ ber bi§l)erigcn bielfad) jerfplitterten S3eruf§=

arbeit bodt) al§ 3Bot)ltl)at empfanb. i^n biefer ©teEung blieb er bi§ furj bor

feinem @nbe, faft jtoei 3fal§räel)nte tl)ätig. S3iö in fein l^ö^ereS Sllter rüftig unb
geiftig regfam , unb immer getool^nt feinen Gräften baS 9leu^er[te juäumutlien,

marb ©. 1880 bon einem fcf)Weren 3^erbenleiben ergriffen. (Sin längerer 2lufent=

l^alt in ^reientoalbe auf bem ßanbfi^ feine§ f5frcunbe§ 2legibi brad^te too^l (lr=

^olung, aber feine .^eilung. ^m fjrü'^fa'^r 1881 mu|te ber Äranfe in einer

i»eilanftalt p i^ena untergebradjt merben; bort erlöfte t|n ein fanfter Stob am
26. «ölai 1882.
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©d^ött'ä ^robuctiöität umfaßte toeite unb ^e^x öerfc^tebenc (Sefiiete. Slli

S)i(i)ter unb Ue6exfe|er, 5[Rt)t|oIog unb 9tr(f|äotog, .^unftfritifer unb 2ittcratur=

joi-}rf)er toax er tt)ätig unb auf jebem biejer 3ti-bcit§felber ju -g)aufe, überall tief=

bringenb unb fetbftänbig. @tei^mä|ig bewegt tjon öcrgangener toie tion gegen»

tDÖrtiger Äunft, öerfolgte er bie bertoanbten @ei[te§rt(^tungen burd^ berjdEiiebene

^lationen unb Reiten: feine geber ttjanbette bon @op{)of(e§ au (Soettie, öon

gerbet 3U ^ßinbar, öon ©^a!e§^eare ju ^ebbet, bon 5p^ibia§ ju 6ar[ten8.

S)iefe§ Slrbeiten l§atte mct)t§ Unftete§ ober 3ufflnimenl§anglofe§ : bie berfd)ieben=-

artigen 5lufgaben fanben i'^ren @inigung§punft in bem i^m eigenen «Sinne für

Totalität, in einer ftet§ aufö ©ro^e gerichteten ?lnfci)auung , einer fpeculatiöen

ßinfic^t in bie ©runbgefe^e be§ 5|5roceffe8 fünftlerifd^en ©c£)affen8. Sitte feine

Seiftungen finb au§ bem ©anjen feiner 5Perfönlid^feit ermadifen unb trogen ba§

@e^}räge biefer $erfönlid)feit. ^it bem SBeitblicE, ©ebanfenreidif^um unb Sd^arf»

finn beö gorfc^erS toerbanb fid^ in i{)m bie ^l^antafie unb ©eftaltungäfraft beS

ÄünftterS. ^n biefer SSereinigung touraelte feine litterarifd^e ©igenort mit i^ren

©tärfen tüie mit i'tiren S($tt)ä^en, mie beibe bcfonber§ in ben 3lrbeiten über bie

grie(i)ifc^e Stragöbie er!ennbar tcerben. SBenn ©. gegenüber ber öerftänbni^Iofcn

2öitt!ür, mit toelcfier geleierte 5p{)i(oIogen bie Sbee ober gar bie ^oral ber

S)ramen erörterten, auf t>a^ Söefen ber tragifd^en ^unft ber ^ntife brang unb

bie gorberung be§ .ßunftttierfg in ^abelraotiöen unb fö^rafteriftif jur (Bettung

bvad£)te: fo fütjrte if)n ber gtug ber ^Jl^antafie nid^t feiten baju, ber Ueber=

lieferung ju biet abzufragen. Slud) feine [tiliftifd^e Eigenart entfprang benfelben

aBurjeln. 2)urdt) bie flutte unb Siefe ber S^been, bie ^ßlafti! ber SSilber, bie

^unft lid^töotter @rut)pirung unb biatettifct)er ©nttDidlung, bie 3lbmefen^eit atteS

9l{)etorifd§en unb äu^erirdt) ©c^müdfenben mar feine Bpxaä)t öotter ßeben unb

SBärme, oft öon I)inrei^enber ©emalt unb ©d^öntjeit, aber oft aud^ att^u be=

laftet unb gebrängt, unburdE)fidt)tig unb ba§ SSerftänbni^ erfd^roerenb. ®in 5Jleifter

beS lebenbigen 3Bort§, geiftreidtjcr unb glücflidf)er ^mprobifator in 3}er§ unb

^rofa , al§ ütebner bei fefttii^en (Setegen'^eiten bon ftdjerer unb imponirenber

2Birfung, f^at er fidf) im fd£)riftftetterifd£)en Sluäbrutf nic^t teid£)t @enüge unb
l)klt meift lange mit bem 2lbf(^lu^ feiner Slrbeiten jurüdE. 3)iefe 6igenfct)aft

l^at eg öerf^ulbet, ba^ nid^t toenige feiner fd^riftftctterifd^en ©nttoürfc nid£)t jur

3luäfüt)rung gefommen finb.

35efonber§ ift ba§ mo'^l l^infic^tlidf) berjenigen S)i§cit)lin ju beflagen, ju

tee(cE)er ©. at§ ju feiner ^Jugenbliebe immer mieber äurücEfam, unb für meldte

feine ^flatur t)erborragenb berantagt mar , ber gried£)ifdE)en ''Dltitl^ologie. ^n Berlin

trug er fid£) mit bem ^lane einer „Urgefd^idt)te ber ©ried^en" , bann einer „.^ritif

ber ^t)t^otogie" im 5lnfd§Iu^ an mieber"^oUe Sßortefungen. ©ine biograp'^ifdfie

S'^arafterifti! £). 5Jlütter'8 gebie'^ nid£)t über bie erften 2lnfänge i|inou§. ©eine

mi9t^ologifd£)en 3lnfdC)auungen finb ben Dlecenfionen in ben Sa'^rbüd^ern für miffen»

f(^aftlidt)e .^ritif, ben .^atte'fd^en 3iaf)V'büd£)ern unb ber 3fenaer Sitteratur=3eitung,

foroie ben ßinteitungen pr Ueberfe^ung ber ©op§o!teifct)en Sramen 3U entnehmen.

©ie lehnten fid£) an ©otger, SöelcEer unb namentlid^ O. Mütter an: inbe^ t)er=

marf ©. confequenter al§ fein Se'^rer bie (nod^ l^eutc beliebte) 5Ölett)obe, bie

©t)mboIif ber ©ötter unb gelben nad^ bem ef^ifd^en ©"^arafter unb ben m^t^ifd^en

^Xlcotiöen ber ©age felbft ju erflären. ?ll§ ben tounben ^unft ber gefammten

mt)tl§otogifd£)en ^orfd^ung erfannte er ben Mangel an organifd^er SSerfnüpfung

ber ;^omerifd£)en 3lnf(^auung§toelt mit berjenigen, toeld^e man al§ öorl^omerifd^

unb mieber al§ nad^'^omerifd^ gibt: unb er ^ob biefen ^Jlongel glücflid§ burdt)

ben ?ladC)tt)ei§, ba^ bie 35ötferbre(^ung , bereu geiftige f^i-'utilt ba§ @po§ mar,

bie jlrümmer einer bereite gefd^Ioffenen Gultur altgried£)if(i)er ^^ieid^e auf bem
ibcaten SBoben poetifdier 5pi§antafic umbilbete, toäl)renb gleid£)äeitig bie gef(^id)t=
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liefen neuen ©taatenbtlbungen üiele Olefte bet alten ®lau6en§= unb 6ultu§formctt

au§ bem @ej(^le(i)tercult in bcn ©taatSgotteSbienft übernaf)men. S)a§ auf btejen

beiben ©runblagen, einer im 6po§ auSgeftalteten Sfbeatoelt unb einer ^jofttiöcn

©^mbolif al§ (Semeinberetigion, bic Trennung ber retigiöfen Slnjd^auung ber

©riechen in eine m^t^ifdic unb mt)ftij(i)e berut)t, ha^ bie ge|(^id^tU(i)e Söafir'^eit

ber 9tetigion in ber Söediielbe^ie'^ung Don SuttuS unb ''])tt)tf)u§ liegt, toarcn ©ä^e,

beren funbamentale ^ebeutung t)eute öon ^iemanb öerfannt toirb.

3)er Strc^äologie famen öor ollem bie ^rüdjte ber griecfiifd^en Sfleife ^ü

@ute: aufeer ben Üteifeberi(^ten in 8ci^orn'§ .^unftblatt bie 2lbf)anblung „2ln=

fid)ten ber Slfropolig unb it)rer @ebäube" in i5öifter'§ Saujeitung 1841, unb
bie „Slrrfiäologifd^en 3Jlitt^eilungen au§ ©riedjenlanb nad) 6. D. gjlüller'ä l^inter=

lafjenen papieren f)erau§gegeben" 1. §eft 1843 (ein jtoeiteg im 5!Jlanufcript be=

reit§ öollenbeteg ^eft ging beim Urning nadt) äßeimar öerloren): eine nad) fünft»

gej(i)id)tli(^en (Spod^en georbnete 33efd)reibung ber antifen ©culpturen Slf^enS,

tro^ beä befdieibenen StitelS in Einlage unb ^u§fül)rung gan^ ©d)öH^g SBer!.

3a|tTei(f)e Sluffä^e 3ur antifen unb mobernen Äunft brachten ba§ Äunftblatt,

ber ^t)ilologug unb anbere ^^itfd^riften. (Jine Siograpl^ie be§ beref)rten 9Jleifter§

Slaud) , in toetcl)er @. jugleid) feine eigenen Slnfic^ten über ba§ ^rincip ber

^pioftif äu entwidfetn gebarf)te, trat l^inter anbern %rbeit§plänen jurüci.

©eine Ueberfe^erfunft t)atte @. äunäd^ft an g)erobot betoä^rt (1828 bi§

1832, in neuer 33earbeitung 1855). S)ie Einleitung ju biejer Ueberfe^ung unb
eine 9leit)e fritifdier Unterjui^ungen (im ^5l)tlologu§ IX. X) beleucfiteten treffenb

bie fünftlerifd^e Defonomie bei 2Berf§ in ßontraftirung unb innerer Sßcrfnüpfung

ber Steile, unb begränbetcn eine rid&tigere Sluffoffung öon ber ©nttoicCtung unb
ben poetifc^en Quellen §erobot'§ unb Oon ber primitiven ©ejd^ic^tjd^reibung ber

©riedien übert)aupt.

©röfeere 3lu?gaben lagen auf bem ©ebiete ber gried^ifd^en '^^oefie, namenttid^

ber jEragöbte. (5dt)ötl'§ ©tubien fnüpften l)ier an 2öelder'g ä|c^t)leijd£)e Srilogie

unb D. ^RüHer'ä @umeniben=2lu§gabe an. S)a§ Söetf über „bie Tetralogien ber

attifd^en fragiler" (SSeittäge pr ^enntni^ ber tragifdfjen ^^ßoefte ber ©ried^en I

1839) führte bie ^^orberung einer tetralogifdfien Sompofttion, unb einer fünft»

mäßigen 53erbinbung ber öier S)ramen, für 2lef(J)^lu§' 5^a(i)folger , öor allem

für ©op^ofleg buv(^. SSieberoufgenommen warb biefe bielbeftxittene X^efe in

bem Q3u(^ „©opt)otte§, fein ßeben unb SBitfen" (1842) unb gleid^jeitig in bem
5lnl)ang ^u „©op^ofte§' 2lia§, beutfcf) u. f. Xü.", unb ^ier an ber 2;elamoniben=

trilogie (?lia§, SeufroS, @urt)fafe§) fo fiegreid^ noc^geroiefen, ba| fid^ in biefem

gatt aurf) bie @egner ber Jpauptanfidf)t überzeugt befannten. S)ie Ueberfe^ung

ber fämmtlid^en S)ramen be§ ©opl)ofle§ (1856—1873, unb öfter aufgelegt) gab

<B. @elegent)eit , in au8füt)ilidt|en 3lnt)ängen toieberl)olt auf feinen ©tanbpunft
äurürf^ufornmen; äufammenfaffenb unb abfdjlie^enb fe^te er fid^ nD(^ einmal mit
ber l)errfd^enben ^IReinung auöeinanber in bem 23u^ „©tünbtid^er Untcrrid^t

über bie Tetralogie be§ attifdE)en 2:beater§ unb bie ®ompofition§n)eife be§

©opt)ofle§, äur Söiberlegung eineg l^ortnädEigen 50orurtl)eil§" (1859). S)ic 33e=»

beutung beSfelben liegt nidt)t fo fe^r in ber üorne^men ^olemif, bie baS an-

geblic£)e antife 3euö"iB für ©injelbidjtung ber fop!^ofleif(i)en S)ramen enbgiltig

befeitigt, al§ in ber einbringenben 3lnatt)fe ber er^ottenen Stragöbien, ber finn»

reidl)cn unb funftgemä^en Sfteconftruction ber öerlornen , ber gel)altöollen @r=
brterung über ba§ S5ert)ältnt$ ätoifdl)en ©po§ unb 5Drama. — ^m g^ortgong

feiner Ueberfe^ung, bei tood^fenber Sßertrautt)eit mit ©opl)ofle§' ©ptad)e unb .^unft

befeftigte fid^ in ©. bie Ueberaeugung , bafe bie S)ramen öielfad§ burd) einen

jüngeren Sü^nenbid^ter ber euripibeifd^en ©dt)ule überarbeitet unb interpolitt feien:

raag er in ben Slnmerfungen ^u ber Ueberfe^ung unb fpecieH für ben OebipuS
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auf fiolonog in einer eingel^enben Untetjud^ung ($f)i[ologu§ XXVII) baxlegtc. DB
e8 bered^tigt toar, bie äft^etifd^e Äritif auf ben ^iftorijd^en 5ßoben äu übertragen,

fann fragU($ fd^eincn : aber o^ne S^rage !^at l§ier bo§ öftl§eti|(^e unb [tiliftijd§e

fjeingefü'^t juerft ba§ ^Problem aufgezeigt, ba§ 3lnbere l^eute baburd^ ju löjen

glauben, bafe fie bcn alten ©op^ofIe§ fclber jum 5^a(^at)mer feines jüngeren

ßoÜegen (SuripibeS mad^en. @ntf(^ieben p toeit aber ging, namentlich in ber

S3tograp'E)ie be§ 8op:^o!Ie§, ©d^öE'S SSeftreben, in ben er'^altenen 2;ragöbien

3eugniffe für bie ^jolitifd^e @efinnung be§ 5Did£)ter§ unb 9lnfpielungen auf bie

3eitgef(i)id^te ju getolnnen. Söenn er babei begrünbetem 2öibexfpruc^ begegnete,

fo toar er feinerfeits bei Slrifto^'^aneä in ber Sage, bie getöufige Sluffaffung bei

S)idf)ter§ al§ eine§ ernftl^aften SenbenäpoUtiterS fd^Iageub p tniberlcgen, unb als

baS SOßefen ber claffifd)en Äomöbie bie Slufltifung ber gtealität in ber $l§antaftif,

als il^te SCenbenj nid£)t baS 5|}olitifd^e ober ©ittlid^e
,
fonbern einzig baS l^omifd^e

äu ernseifen. („lieber bie altottifd§e ^omöbie unb bie gröfdf)e beS 3lriftopl§aneS",

@ef. 2luff. 3. claff. ßiteratur 22 ff.)

3Jn berSJerbeutfd^ung bon (&opl§o!leS' jLragöbien, ©uripibeS^ (Satt)rfpiel („S)ct

et)clop", 1851), 3lri[topl)aneS' gfröfd^en tonnte @. mit ©tücf ben ©e^alt, ©d^toung

unb r^t)tl§mifd§en gtufe beS DtiginalS toieberjugeben unb ber poetifd^en

Sfnbiöibualität ber öerf^iebenen S)id§ter geredet ju tcerben, o'^ne ber 5Jlutter=

fprad^e (Setoalt anjuf^un. 3n befonberem 3[Ra^e i[t biefe ^Dtieifterfd^iaft in ber

Uebertragung bon ^inbar'S Dlt)mpien unb einem Xijtii ber 5ßt)tl^ien ju bett)unbern,

bie leiber bis auf jtoei groben nod§ ungebrucft geblieben ift. 6in SBortrag „baS 3Ilt=

fränfift^e in ^inbar'S ©tit" (®ef. 2luff. 1 ff.) dfiarafteriftrt fein unb treffenb bie

fpröbe unb oft berfannte .ß'unftform biefeS ©ängerS, feine ©efe^mä^igfeit im
Siöiberfpiel öon ©trebung unb Sinbung in ber ßompofition, bur(^ ben frappanten

S3ergleid^ mit bem ard^aifd^en gietiefftil.

Söenn ber ©. eigentl^ümtid^en SelianblungStoeife Htterarifd^er S)en£mäter,

ber burdtigel^enben SSerfd^melaung :^iftorifd£)er unb äftl^etifd^er SSetrad^tung , auf

bem Soben ber gried^ifd^en 5J3oefie burd£) bie S3efd§affen§eit ber Ueberlieferung be=

ftimmte ©d£)ranfen gebogen waren, fo traten bie Sßorjüge btefer SSel^anblung bei

ben Slrbeiten über bie neuere beutfd^c ßitteratur in i^r boÜeS ßid^t. ^üx ©oetl^c

unb bie übrigen (Srö^en SöeimarS tag ein äUberläffigeS biograp'^ifd^eS 5Jlaterial

in fjütte öor, baS ©. biS inS fleinfte bel^errfd^te unb felbft burd§ unge^obene

©d^ä^e 3u bereichern öermod^te. ©0 burd§ bie tDertt)botten „Briefe unb Sluffä^e

©oet^e'S aus ben Sauren 1766—1786" (1846), unb bor attem burd^ „Soet^e'S

SSriefe an fjfrau b. ©tein auS ben 3fa^ren 1776—1826" (3 SBönbe, 1848 bis

1851), bie auffdt)luBreid^fte ^erjenSurfunbe beS S)id§terS. 9iur ber innigften

S5ertrautl)eit mit ©oet^e^S Seben unb S)id^terperföntid^feit tonnte eS gelingen bie

'^unberte öon gro^enf^eilS unbatirten ißiHetS unb ©timmungSergüffen 3u einer

@efd§idt)te biefeS ©eelenbunbeS ju orbnen unb iliren 3ufammen'^ang mit ©oef^e'S

bid^terifd^em ©d^affen Ilar ju legen. S)ie @oetl)e=58iograpl§ie , welche man öon

©. ertoartetc unb toeld£)e bie greunbe S). 5- ©trouB, ©. |)ir3el unb 2lnbere ju

forbern nid^t mübe tourben, letinte er mit ber befi^eibenen Slntüjort ah, für bie

i^o^e Slufgabe feien feine SSorbereitungen 3U befd^ränft, ful^r aber inbeffen fort,

in befonberen tiefgefd£)öpften Unterfuc^ungen beS S)id§ter§ Seben unb Söerle tl^eilS

burd£) längere ^perioben, tlieilS burd^ berfdt)iebene ©ebiete feineS 3Bir!enS ju öer=

folgen, fo bie 3lufgangSepod§e bis jur 9lnftettung in Sßeimar, ben 3uffln^i«ßtt=

l)ang ber ftaatSmännif(|en mit ber tt)iffenfd£)aftlid^cn unb bidt)terifd^en S'^ötigfeit,

baS Sßerl)ältni^ jum Sweater, ju ©dritter, ju ben ütomantüern, ju ben politifd§en

SSetoegungen ber 3eit. ©0 [teilten biefe 2lb^anblungen , »eld^e gefammelt unb
burc^ neue öermel^rt unter bem Sitel „@oet]^e in ^auptjügen feineS SebenS unb
3öir!enS" 1882 !urä bor feinem Sobe erfd^ienen, ein na'^eäu lücfenlofeS SebenS=
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unb Stiaralterbilb bar, in toeld^em, bon ben Söerlen be§ l^ol^en ©reifenoltcr^ al6=

gejel^en, ba§ gefammte poetifd^e ©d)affen ®oetl)e'§ jeine ©teile gefunben 'Eiatte.

S)en ©oetlfieftubien jd^Ioffen fic^ foldfie ju anbeten ßlaUüern an. iJür ba§

^erbet=2ltbum (1845) lieferte ©. ben Seitrag „^etber'§ Sßerbienft um SSiltbigung

ber Slntife unb ber fcilbenben Äunft" , toelc^er §erber'§ ßaufbal^n begleitenb

feine 5Infid)ten unb bebeutenben Seiftungen im ^ufanm^enl^aU mit ber äettge=

nöffifi^en ^unftauffaffung Ibeurt^eilte
; für ba§ neugegrünbete 3Beimarifd§e 3fal&r=

tni (1854) eine Slb'^onbtung über ©d^itter'S i^-ie§fo unb beffen f)iftorijd)e @runb='

lagen; für baS Sfal^rbuc^ ber bcutfd^en ©^afe§peare-@efeafd§aft (I. 1865) bic

parallele „©l|a!egpeare unb ©op:^ofle§" ; aud^ ein frü'^erer 2luffa| „lieber

©:^ale§peare'§ ©ommerna(i)t§traum" (1844) marb in biefem S^al^rbud^ (XVII. 1882)

njieberaufgefrifd^t. ^aä) Ul)lanb'S Stöbe fdirieb er „Erinnerungen an £ubtt)ig

H'^tanb" (1863). Söon jüngeren ®i(i)tern feffelten befonber§ bie beiben ^olfteiner

Älau§ ®rot^ unb Hebbel fein i^ntereffe. 2ll§ Sammlung ftnb biefe äerftreuten

5luffä|e, öollftänbig mit Slu^na'^me ber äal^lreic^en 9tecenfionen unb mit unge=

brudten äur antifen ßitteratur öerbunben , bon feinen ©öl^nen !§erau§gegeben

bjorben („@ef. Sluffä^e jur ftaffifd^en Sitteratur alter unb neuerer 3eit" 1884).

3u populärer Sele'^rung beftimmt maren bie SSüciier „2öeimar§ 9Jlerf=

mürbigfeiten einft unb je^t" (1847) unb „S^axi 2luguft=33üd§lein" (1857, an=

lä^üä) ber ©runbfteinlegung be§ ßarl Sluguft=S)enfmal§ erfdjienen).

S)er 1879 rebigirten erften ®ebid)tfammlung („@ebid)te au§ ben ^al^ren

1823—1839") ^at ©. bie geplante ^fortfe^ung nid^t mel^r folgen laffen. S^x-

ftreut ift eine größere Slnjal^l @elegenl^eit§gebidf)te , ^Prologe , ßieber in S)ruc£ er=

fd)ienen , auc^ ätoei fein gejeid^nete unb geftimmte ßrjä^lungen „,^rieg§liften"

unb „5Die ^alinungen". S)er poetifd^e 5ta(f)la^ toie bie $inbar=Uebertragung

unb eine 5lu§toa'§l ber reid^en ßorrefponbenj mit befreunbeten ©elel^rten , ©c^rift=

ftettern unb ^ünftlern l^arren nod^ ber S}eröffentlid§ung.

«männer ber 3eit II, 1862. ©. 270. (Sin au§fü:§rlid^er gflelrolog bon
'

gfri| ©c^ött in S3urfian'§ biograpl). ;Sal)rbud) für 2lltertl)um§!unbe 1888.

9tubolf ©d^öll.

©(^ottincr: .^ermann ©., S^eolog, geboren am 15. ^la^uar 1722 ju

greifing, t am 16. ^fuli 1795 ju SBeld^enberg. ßr trat im ^. 1738 in ba§

SBenebictinerftift Dberaltaidt), legte bie pl^ilofop^ifd^en unb f^eologifdtien ©tubien

an ben Unibevfitäten Erfurt unb ©al^burg ^urüdE, mürbe 1752 S)irector be§

gemeinf(^aftlid)en ©tubiumS ber Senebictiner S3aiern§, im ^flobember 1759 ^xo=

feffor ber ©ogmati! in ©al^burg. ^m Sf- 1766 legte er bie ^^rofeffur nieber

toegen ber üblen 3lufnal)me feiner im ^. 1763 bon ber 2lfabemie ber SQBiffen=

fdt)aften in 5Jlünd§en mit ber golbenen 5)lebaitte gehonten 5prei§fd^rift über

^. Slrnulf unb ging in fein Älofter jurütf. @r mürbe im ^. 1768 äur 3^ort=

fe^ung ber „Monumenta boica" berufen, l)ielt fid^ in .^lofterangelegen|eiten 1770
eine ^dt in SGßien auf, tourbe nadC) ber 9tüdtfel)r S^Jfarrer in SBogenberg, 1772
5prior im ßlofter, na|m mit 3uftimmung be§ Oberen 1773 nad^ ber Sluf^ebung

be§ SfefuitenorbenS bie jtoeite ^rofeffur ber SDogmatif in ^nöolftabt (neben

©tattler) an. ^ier geprtc er äu benjenigen, toel^e bie jefuitifdtje 9)tet^obe ber

f^eologifd^en ©tubien, bie nur ben ^IRolinigmuS unb üprobabiliSmuä ert)alte, be=

tämpften unb ben neuen t^eologifd^en ©tubienplan burdfjfe^ten. ©c^on im erften

Sal)re ber ^Profeffur mar er 3um S)ecan ber t^QCuttät, im S- 1776 jum 3fiector

gen)äl)lt, bom .$?urfürften unb bom g^ürftbifd)of bon greifing jum mirfli(^en

Qeiftlidt)en 9tatl)e ernannt tborben. ^m ^. 1780 mürbe er abberufen unb aum
ipropft be§ mit Oberaltoid^ berbunbenen SBeli^enberg ernannt. @r mibmete atte

freie S^'xt miffenfd£)aftlid|en Sltbeiten, ingbefonbere für bie Monumenta boica,

löfte 1781 micberum bie ^Preisfrage ber 5llabemie, mürbe auf feinen bringenben
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Söutifd^, um gan^ ben ©tubien ju leben, im 3f. 1784 öom Slmte be§ ^xiox^

entbunben. ©ein £ob erfolgte plö^lid^ im 3IugenblicEe, ali ex mit bem ju

feinem Sejud^e nad^ Sßeld^cnBerg gefommenen 5l6te nai^ ber Segrü^ung fid^

fe^te. @r Ijatte jtd^ butd^ feine Sltbeiten 3000 ©ulben erfpQtt unb biefe in einer

bon 3lbt unb ßonöent 1791 genehmigten Stiftung für 3lnfd)affungen bon 5ßüct)ern

beftimmt. ©d^riften (boHftänbigeä Sßeräeid^ni^ bei äöeftenriebet) au^er ben 3lr=

beiten für bie Monumenta unb in ben 3lbl^onblungen ber 3I!abemie : „De raagi-

stratuum ecclesiasticorum origine et creatione", Salisb. 1751, 4*^, Sortf. 1752,

neue Slbl^anbtung 1757, 4^; „De disciplinae arcani antiquitate et usu",

Segernfce 1755, 4*^; „Ecclesiae orientalis et occidentalis concordia in trans-

substantiatione", Ratisb. 1756, 4*^; „De hierarchia ecclesiae cath. diss. tres."

ib. 1757, 4°; „Historia theologiae christianae saeculi primi", Salisb. 1761, 4*^;

„De conciliis ac formulis Sirmiensibus et subscriptione Liberii", Salisb. 1762,
4**; „Praelectiones tbeologicae", ib. 1764, 69, 4"; „De synodo Kevenheimensi

sub Tassilone cet. celebrata", Nevenb. 1777, 4^ (^toei ^'bf).), jwei anberc

^ngol^abt 1777, 4*^; „Indiculus conciliorum ab a. 716 ad a. 770 in ßajoaria

celebrator.", 1785.

Söeftenrieber, JBeljtr. 3. baterl. ^iftorie VII, 390 ff.
— «üleufcl, ßcjicon

XII, 393. — 33eräeid£)niB ber faljb. $rof. ©. 55. — ^rantl I, 656, 672.

b. ©d^ulte.

(öC^oItcn: Sfo^ann 3lnton b. ©., tjreu^ifd^er ©eneratmajor, am 3. 9^o=

bember 1723 ju Hamburg geboren, trat 1742 au§ bem bänifdtien in ben

preu^ifd^en ©ienft, in melcfiem er aU Sieutenant bei ber (Brenabiercomt)agnie

be§ @armfonregiment§ ^tr. 8 angefteUt tourbe, unb nal^m an ben f^etbäügen

Äöntg f5friebrid)'g II. bon 1744—79 rü^mli(^en Slntl^eil; in ben ©d^Iac^ten bei

5prag unb bei gornborf tourbe er bermunbet. 1778 toarb er 6t)ef eine§ ju

Sreuenbrie^en, einem ©täbtdf)en in ber 5)littelmar!, ättjifd^en SSerlin unb 2)rc§ben,

garnifonirenben (SrenabierbataiHonS. 1779 marb er Oberft, am 1. ^Jlärj 1786

6'^ef eine§ gtegiment§, tbeld^eä ju ©tettin ftanb , am 1. gjtai b. ^. @eneral=

major. @r ftarb am 22. 5Uai 1791. — ©. mar ein ungemö^nlid^ unterrid£)teter

©fficier, tceld^er ben 9^ut;en miffenfd)aftli(^er ^ilbung für feine ©tanbeägenoffen

unb bie ^ilotl^toenbigfeit erfannte, folciie bon it)nen ju bertangen unb fie in ber»

fclben 3U förbern. 3" biefem 6nbe begrünbete er 1781 in 2reuenbtie|en eine,

übrigens nidt)t auf ba§ ^Jtilitör befd^ränfte, fonbern aud^ bon ^Jerfonen beibertei

©efd^Iec^tg au§ bürgerlid^en Greifen befu(^te litterarif^e ©efettfd^aft , bie fid§

„Sßerfammtung ber ^^reunbe ber Söiffenfcfiaften unb be§ guten @efd£)madE§"

nannte. S5on ben Sieben, tbetdbe er in berfelben ge'£)alten t)at, ftnb brei gebmdEt

tborben, nämlid^ biejenige, mit melct)er er bie @efettfd^aft eröffnete (S)effau unb
ßeipäig 1781), eine jtoeite über bie ^la^t „2Ba§ mu^ ber Dfftcier miffen, menn
er btc ^flid^ten feines ©tanbe§ etfüEen unb mit Siedet Seförberung erlangen

toia?" (ebenba 1782) unb eine britte, am 9. ^ärj 1786 beim 3lbfd|icbe bon

feinem SBataiöon ge^Itene (SSertin 1786). ^ferner ift bon i'^m ein „©direiben

über SJtofeS ^enbelsfo^n an ben jübifc^en Kaufmann D. ^. in SSerlin" in ber

ißerlinifd^en 2Ronat§fd^rift (5Kai 1786) abgebrudEt. 9lu4 begrünbete er äu

Sreuenbrie^en eine ©arnifonfdiule. ©ein SBataiHon toarb nid^t oline einen 2ln=

flug bon ©pott ba§ „ftramme unb gele'firte" genannt.

^. 6. @. $irfd^ing'§ !§iftorif(^ = litterarifd^e§ ^anbbud^ berül^mter unb
benfmürbiger 5l}erfonen, meldte im 18. Sfal^rl^unbert gelebt l^aben, fortgefe^t

bon S- -&. ^. ßrnefti, 11. 33anb, 2. 2lbt^., Seip^ig 1808.

35. ^poten.

m.i^m. beutf^e »ioflraf^ie. XXXII. 15
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©t^olüiu: ;3o:§anne§ ©., ^roteftantijdier Xl^eologe be§ 17. ^^a'^r'^unbertS.

ßr toarb in Süfied um 1590 geboten, bejud)tc bQ§ @l)mna[tum feiner Söaterftabt

unb ftubirte in granffurt a. €)., too et im ^uni 1606 eintraf unb fic^ an bcn

^^rofefjot gl^tiftop^ 9leanber anfc^to^. 1609 ging er an bie neugegtünbete

Uniöetfität ©ie^en, too et bie X^eologen 33. ^Dtenäet unb ^. SGßintfelmann l^ötte.

Untet bem a5or[i^e be§ etfteten ptomoöitte et am 27. 2lt)ril 1610 mit 285

lateinifc^en Sfiejen: „Synopsis theologiae analytico ordine comprehensae"

(Giessae, 4°) unb Iie| aud) 1618 noct) einen „Tractatus theologicus de peccato

originali" (siöm. 5, 12) in ©ie^en eif(feinen. 1610 erhielt et ba§ ©ubrectotat

in ßüBecC, 1613 bie ^pfatrftelte ju 6ur§la! in ben SBierlanben unb toarb 1620

äum ^Paftot in SSujtel^ube ertoä|lt. |)iet ftatb et am 6. 5Jlai 1642. — ^n
feinet g^ranffuttet ©tubienäeit l^at fi(^ @. aud^ al§ Sichtet öetfud^t mit einer

lateinifd§en Sragicocomöbia „Aethiopissa" (gtanffutt a. D. 1608 unb 1620),

beten ©toff et bem beliebten Stomane |)etiobot'§ entnal^m. S5on bet lünftlid^en

©tupfitung be§ gtied^ifd)en 9l^etot§ abfe^enb, beginnt et mit ber ^Begegnung

beg ^alafiti§ unb 6^ati£le§ in 2)elpt)i unb ber giud)t be§ 2;!^eagene§ unb bet

ß^ariflia. S)a§ bunte ©etoitt i^tet 3lbenteuet ift abgefütjt, abet nid)t biet

überfi(^tli(i)et getootben, ba bet SSerfaffet bie Äenntni^ feinet SSotlage bei ben

Sefern tJorauS^ufe^en fdieint. S)a§ frembartige ^otorit beg 3(toman§ mit bem
^elioSculte unb ben @t)mnofol3t)i[ten be§ ät^iopifc^en 2öunbetlanbe§ gel^t in

too'^lgefe^ten, mit antuen ©entenaen gefpirften Jamben unter; aud^ bie 6'§a=

taftere finb nid)t anfdt)auli(i) gejeid^net. S)a§ ber Sid^ter nic|t bie wir!üd^e

S3ü^ne im 9luge fjotte, toirb burd) feine Semerfung beftätigt, ba^ jtoei ber bei

2lri[totele§ aufge^äliüen fe(f)§ ©tforbetniffe einet jLtagöbie, nämlid^ bie @efang=

ftücJe (et l^at !eine ®|otÜeber) unb bie 2)at[tettung {{.islonoda unb oxpiq), nid^t

©ad^e ber ^^oetit feien. S)et Unterfd^ieb öon einem toirfüd^en bramatifd^en

2;alent, toie Äafpar SStüloto, tritt beutlid) bei einer Sßergleid^ung mit beffen

balb barauf entftanbener Chariclia (©ttaPurg 1614) I)ert)or. S5on 2Balbung'§

^elioborbrama Aethiopicus amor castus (2lItborf 1605) {)atte ©. offenbar nid^tS

crfa'^ren.

^Jtotter, Cimbria litteraia I, 614 (1744). — ©oebefe, ©runbri^ II, 146.
— ^Otatrifet ber granffurter Uniöetfität, !^r§g. öon @. f^tiebtaenber I, 504 a

(1887). 3f- 93otte.

©^Olj: 3ot)ann '»IJlartin Sluguftin ©-, !att)oüf(^er "iltieotoge, geboren am
8. ^ebruar 1794 au ^a))§borf bei 33re§Iau, f am 20. Ddober 1852 ju S3onn.

6r ftubirte am fatt)olifdt)en ©t)mnafium unb feit 1812 an ber Uniüerfität ju

SSteSlau, too et 1814 bie öon bet fat^olifdt) = tf)eologifct)en gacultät geftettte

^ptciSftage (übet bie ^atabel öon ben 5ltbeitetn im SBeinbetge) löfte, unb mad^tc

bann toiffenfdt)aftlidt)e Steifen , l§auptfäd£)lid^ pm ^xotdt biblifd^et gorfdf)ungen,

inäbefonbete bet ©ammtung öon '»IRaterialien 3Ut Äritif be§ gried£)ifd^en jtejteS

be§ bleuen 2eftamcnte§. 1815 l^ielt er fidt) ju SBien auf, too er bie Sibliol^efen

benu^te unb öiel mit ^o^ Sa^n (f 21. S). 35. XIII, 665) öerfe^tte. 1816
tourbe er in i^reiburg Sicentiat ber £t)eoIogie. 1817— 19 benu^te er bie SSiblio«

fielen ju ^ari§ unb ßonbon, in ber ©d^roeij unb ^taHen. 1820 öeröffentlid^te

er bie Siffertation „Curae criticae in historiam textus evangeliorum" (über

iparifer ^anbfd^riften, namentlidE) ben Codex Cyprius). ^m .^erbft 1820 reifte

er nai^ 2legt)t)ten, um fict) ber öon bem ©eneral .g). ö. ^JJlinutoli (f. 91. S). 35.

XXI, 771) geleiteten toiffenfd)aftlic^en ©jpebition anäufc^lie|en. S)a biefe nad^

bem enttoorfenen ?piane ni(i)t ju ©taube fam, reifte ©. im Sfanuar 1821 öon
2legt)pten nad) ^4>aläftina unb ©t)rien. 5ladt) einem öiermonatlid^en Aufenthalte

in biefen ßänbern feierte et nad^ S)eutfc^lanb äurücE. 9lm 28. Sluguft 1821
iüurbe er jum au^erorbentlid^en ^tofeffor bet (äjegefe in 3Sonn ernannt; im
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©eJJtemBet Iie§ er fid§ in QSreglau jum 5Pnefter toeil^en unb erloarb jtd^ in 5rei=

fiurg ben ©octorgrob. @r trot barauj jein 2ef)ramt an, toutbe am 25. 2luguft

1823 orbentIid§ex ^rofeffor unb bocivte nun in Sonn o'^ne Untet6re(i)ung brei

3{at)räe]^nte. 2lm 6. 91oöember 1837 touibe er äuglcid^ jum (nid^t refibirenbcn)

S)oml^errn in i^öln ernannt. ?ln ben g)ertne[ianij^en ©treitigfeiten, bie fid^ ju

feiner 3eit in Sonn abfpielten, na^m er feinen t^ätigen 2Intt)eil. @r »ar eine

fricblid^e 5latur unb befc^tänfte \ii) in feinen ©tubien unb in feiner äußeren

jLtjätigteit faft gan.^ auf fein fpecieHeS f^ac^. 2)ie i'^m jugefd^riebene Sleu^erung

:

„^ä) bin fein Stieologe, fonbern ein ©jeget", ift, toenn ni^t »a^r, gut erfunben.

©r toar ein fleißiger, aber nidf)t§ toeniger aU anjie^enber unb anregenber S)ocent.

©eine reict)f)altige Sibliot^cf öermad^te er ber Uniöerfität. — lieber feine ö)iffen=

fd^aftlid^en Steifen crftattete ©. Seridit in ben ©dE)riften : „9ieifen in bie ©egenb

j^wifd^en Sltejanbrien unb ^arätonium, ^aläftina unb ©^rien in ben ^fl^i^en

1820 u. 1821", 1822 (giaumer in feinem „^ialäftina" jagt, ba§ Sud^ fei unter

anberm fe'^r bele^renb über ben Q^ftanb ber .ff'at^olifen in *^5aläftina) , unb
„25iblifd^=fritifd^e Dteife in g^ranfreid^, i^ftalien, ^patäftina, nebft einer @ef(^id^te

be§ Sejteö be? 91. 2:.", 1823. ©ein .g)aupttoerf ift bie 1830 unb 1835 in

gtoei Duartbäuben erfd^ienene 5Iu§gabe beg gried^ifd^en 9teuen Seftainenteä mit

einem reid£)^altigen (nid^t immer äuöerläjfigen) frttifd^en Slpfarat unb ^role=

gomena über bie 2;ejtgefdf)ic£)te (ögl. 9teat=6ncl5ftot)äbie für prot. 2;^eol. II, 425).

^flac^ bcm 2obe 31. Serefer'g (f. 31. S). SB. V, 60) übernal^m er bie ffortfe^ung

be§ öon S). b. iörentano (f. 31. S). S. III, 313) begonnenen Sibelmerfeg : „Sie

^. ©dirift be§ 31. unb ^. 2eftament§, überfe^t unb erftärt öon %i). 31. S)erefer

unb 3. ^. 31. ©d^olä", 5 Steile in 17 Sänben, ^ranff. 1820—36. ^toölf

Sänbe beffelben (5. 5}lof., 2:obia§, ^ubit^, ßft^er, Stob, 9Jiaffabäer, bie ^ro=

p'^eten unb be§ 5^. 2.) tourben öon ©. tl^eilö neu, f^eili in umgearbeiteter ©efiatt

!^etau§gegeben. fyerner erfd^iencn öon i'§m ein „^anbbud^ ber biblifd^en 3lrd^äo=

logie" 1834 unb eine „Einleitung in bie 1^. ©(^riften be§ 31. unb 91. %." in

biei 33änben, 1845—48, au^erbem me'^rere afabemifdE)e ^Programme: „De me-
nologiis duorum codicum graecorum Paris.", 1823; „De Golgothae et Christi

sepulcri situ", 1825
;

„De Hierosolymae singularumque illiiis partium situ et

ambitu", 1835; „De virtutibus et vitiis utriusque codicum X. T. farailiae",

1845. ©inige Beiträge lieferte er für bie Sonner t^eoIogifct)en 3^itf'^i^iHen,

„3eitfdf)rift für $^itof. unb fatl^. X^eol." (öon Slc^terfelb u. a.) unb „^atl^.

geitfc^rift (fpöter Siertelja^rfd^rift) für Söiffenfc^aft unb .«^unft". — ©. war
ein fleißiger unb fcnntnifereid^er (Selet)rter, lä^t aber in ben meiften feiner

©d^riften ^lar^eit, Ueberfici)ttid^feit, Sel^errfd^ung bei ©toffe§ unb 3lfribie unb

^röcifion öermiffen.

Söe^er unb Söelte, Äird^entejifon XII, 1099. — SCßerner, ®efd§. ber

fat^. 3:^eol. ©. 532. — gacultätg=3tcten. ^ ,^
ateufdQ.

i5(l)0lj: Sernliarb ©., bramatifd^er S)id£)ter, tourbe am 16. ©eptember

1831 ju 9Biesbaben geboren, befudite ba§ bortige 9tealgt)mnafium unb befd^Io^,

fic^ bem Sergfad^e ju mibmen. @r mad£)te einen praftifd^en ßurfug in ^olä«

üppel burd^ unb ftubirte barauf in 9Jtarbuvg unb Sonn 9taturioiffenfd^aften.

Slllein balb madjte fidt) ber 2:rie6 ju feinem toa'^ren Serufe, ber Äunft unb
Sitteratur, geltenb; er äußerte fidE) fogar in einem mit fugenbliciier Segeifterung

gefdt)viebenen Srauerfpiele „ßonrabin öon ©(^maben" (1852). ©o ging er benn

1853 nad£) 9Jiünd^en unb befdt)äftigte fid£) '^ier brei ^atixc lang mit £unftftubien.

1856 trat er in bie Otebaction ber bamaligen „9laffauifd£)en 3IIlgemeinen 3^9-"

unb begab fid^ 1857 nad£) äBien, mo er an ber „S)onaujeitung" mitarbeitete

unb ein felbftönbige§ Statt „Sie (Stodfe" l^erausgab. 3ltg Serid^terftatter ber

15*
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„äßienet 5)ßref|e" ging er 1862 nac^ ßonbon unb jc^tieB bort feine ^Irtifel über

bie äöettauSfteßung , bie aügemeinften SBeifoE fanben. 3urücEgefe:§tt au§ ©ng=

lonb, berlefite er bQ§ ^af)x 1863 in SBiegfiaben, begab jic^ bann aum ätoeiten

^ale nac^ Söien unb übernahm f)m bie 9{ebaction be§ öolfötpmltdiftcn unb

gelefenften S3latte§ ber öfterreidiijd^en |)auptftabt, be§ „f5rembenblatte§". ©ein

bortigcr Stufentl^aU gab il^m ©etegenl^eit , bie morji^en politifd^en unb gejeU»

fci^aittid^en ^uftänbe bei Äaiferftaate§ fennen ^u lernen, unb fo fagte er öor

2lu§brud) be§ Krieges öon 1866 ben 2tu§gang beffelben mit einer @ntfci)ieben^eit

öorauS, bie bamat§ in SBien auf allgemeinen Unglauben ftie^. S)ie Stiatfac^en

zeigten balb, wie tiditig er gefeiten, ^tad) bem f^iieben berliefe er SQßien unb

feierte nad) SöieSbaben ^müd. 3lm 20. ^lotobr. 1866 gab @. bie erfte 5flummer

be§ bon il^m neu gegrünbeten „9l]§einif($en 5lurier§" !^erau§, eine§ 33Iatte§, ba§

fc^on im evften ^df)xe feine§ S3efte!§en§ fid) ju ben getefenften Leitungen gefettte.

3fn gefid)erter fieben^fteHung, na^m ©. nunmehr aud^ feine poetifd)e jt^ätigfcit

wieber auf. ©ein j£rauerfpiel „.g)an§ SBalbmann" (1869) fam ^toar nid^t red)t

äur ©ettung, bagegen fanben feine ©d)aufpiele „5Ra§!e für 5Ua§fe, ober ©uftab

äßafa" (1870) unb „gine moberne ^JliEion" (1870) ben äöeg über bie beben»

tenbften S3ü§nen S)eutfd)lanb§ unb behaupteten fic^ lange 3eit in ber @unft

be§ 5publicum§. 5tad) feinem frü'^en %ohe. — er ftarb am 11. S)ecember 1871
•— finb au§ feinem 9lad)laffe nod^ „(Sebid^te" (1872) unb „5Rf)einbtlber unb

Sllpenblumen" (1873) erfd)ienen.

9tbeimfd&er Kurier öom 12. S)ecember 1871. ^ „ .,^ ^'xan^ SBrümmcT.

oc^olj: ß'^riftian ©. S)a S- S). 5Jlic^aeli§ in Sb. 1 feiner orienta=

tifc^en unb ejegetif^en SSibliotl^ef @. 197 ba§ Sitter bon ©. auf über 73 ^afjxe

ongibt, fo mu^ ©., ba ber genannte 53b. 1771 erf($ienen ift, noc^ bor 1698
geboren fein. S)em entfpred)enb gibt aud) ^)Jleufel im Sejicon Sb. XII, ©. 399

al§ (S)eburt§ia^r 1697 an unb al§ Sobegbatum 6. 5luguft 1777 (nic^t 1771,

tt)ie hei ^e\)ex, @ef(^id)te ber ©d)tiftet!lärung S3b. V, ©. 53 ftel)t). ©. mar
jtoeiter ,g)ofprebiger unb 5poftor ber reformirten S)om!ird)e ju ^Berlin, ©eine

toiffenf(^aitlid)en 35erbienfte liegen auf bem ©ebiete ber foptifd)en ©tubicn. —
S)ie erften ©ntmürfe einer ©rammati! unb einc§ SejifonS ber toptifd^en ©prad^e

rü'^ren bon bem berüt)mten ^efuiten Slt^anafiuS ^irc^er (1636. 1652) l)er.

SGßeiter geförbert mürben biefe ©tubien nad) ben un^ureidfienben Sßerfud^en bon
6. ®. 93lumberg (1716) unb ®. SBilfinS hnxd) Sa ßroje, ber ein größeres

foptifdt)e§ 233örterbu(^ aufarbeitete, beffen SSoEenbung er aber felbft nict)t me^r

erlebte. 6in ©d^üler bon Sa ßro^e mar ber 5Profeffor ber SL^eologie ^u ^xant=

fürt a. £). %. @. 3füblon§!i, toeld^er mieber feineu ©climager ©. für biefe ©tu=

bien gewann unb in ben Satiren 1746—51 eine eifrige ßorrefponbenä mit i'^m

barüber führte. S)urd^ it)n erljielt ©. mand§c bon Sa ßroäc unb il^m felbft

gefammelte ^anbfd^riften , Wie er aud^ bie !optifd^en ^anufctipte ber S3erliner

Sibliottief benu^te. 5(ud^ lie^ er fic^ ba§ ^Jlanufcript be§ Sa droje'f^en Sejifonö,

toelc^eS äu Seiben aufbema'^rt mürbe, tommen unb lie^ e§ burcE) einen ©d^üler

bon fidl), ben fpäteren l)ottänbif^en ^ßrebiger ju Sonbon ß. @. SBoibe (f. über

tf)n ^et)er, (Sefd^. ber ©dl)rifter!{ärung V, 54; ^ßauluS, 9}eue§ 9lepertorium für

bibl. unb morgenl. Sit. 11, 342 f.) obfcl)reiben. ©. mad^te fidl) bann felbft an

bie SluSgabe beg Sa 6roäe'f(^en SejitonS be§ ^optif(^en, meld&e§ al§ „Lexicon

aegyptiaco-latinum" in abgefür^ter gorm unb mit 2lnmer!ungen unb indices

bon aOßoibe bon it)m 1775 beröffentlid^t unb äu ©jforb auf Ä^often ber Uni=

berfität gebrudt mürbe (f. ben bottflänbigen Sitel bei gJte^er a. a. D. Y, 73).

— ©obann unternal)m ©. bie 5tu§aibeitung einer loptifd^en ©rammatif, berm
Sßeröffentlid^ung er aber ni(^t mel)r erlebte, ©ie Würbe 1778 burc^ äÖoibe
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tierauSgegeBen (f. ben öoüftänbigen 2itel nefcft 33c|pxe(^ung bei ^. 2). ^i(i)aeli§,

Ctiental. unb ei-eget. Sibliot^ef XIII, 140—145). — 9lQ(f) ^. S). g]lid^aeli8

a. a. D. I, 196—206 toav <B. aud^ mit einer 2lb'^anblung öoti ber foptifd^en

©prad^e unb ilC)rem 5lu^cn öefctjäftlgt (j. I6ef. ©. 204). S)iefeIBe fd^eint aber

unqebiucEt geblieben m fein. «. ^ . r • ^
6. ©tegfneb.

Sji&olj: Saurentiu§ ©. (aud^ ©(^ot^), ©ol^n eine§ 33iirger§ üon 23re§«

lau, geb. bafelbft am 20. September 1552, erlangte feine clajfifdEie SSilbung

ouf ber bortigen Süfabetl^jc^ule, bejog 1572 bie Uniöerfität SBittenberg, an ber

er ficö öier Solare auffielt, ging 1576 naä) Stauen, juerft nac^ ^abua, fpäter

na^ Bologna, um bafelbft tueitere öier ^a^xt 31aturtt)iffenfd£)aiten unb ^ebicin

äu ftubiren; 1579 mad§te er eine Sleife burd§ gan^ i^tolien in ®efellfdt)aft

mel^rerer S3re§lauer Sanb§leute unb manbte fid^ bann über 33afel nac^ f^ranf»

rei(^, too er an ber Uniöerfttät 3)alence jum Dr. philos. et med. promoöirt

tt)urbe. Unmittelbar bavauf nac^ ©d^lefien äutücfgefel^it, ]^eiratl)ete er ©ara, bie

2odt)ter be§ 1568 öerftorbenen SSre§lauer ^aftorg unb @d£)ulinfpector§ Sfo'^- ^uri=

iaber. 3"^ 2lu§übung ber ät5tlid§en 5]ßraji§ lie^ er fic^ juerft 1580 in 5ret)=

ftabt bei ©logau, feit 1585 aber in 33re§lau al§ Slr^t nieber unb ftarb bafelbft

am 22. 3Ipril 1599 an ber ©d^toinbfud^t. 21m 24. (September 1596 mar er

unter bem ^iamen ©d^olj ö. giofenau in ben böt)mifd^en 9lbel aufgenommen
»orben. <B. toar fein felbftftänbiger g^orfd^er, l^at fid^ aber gro^e§ 9}erbienft

ertoorben als ©ammler unb |)crau§geber öon ßonfilien unb SSriefen ber be=>

rü'^mteften Slerjte feiner geit- ©d§on als ©tubent ebirte er bie öon il^m nad§=

gefd^riebene unb ausgearbeitete Sßorlefung beS 5Profeffor§ ber 3lnatomie in 58o=

logna : Jul. Caes. Arantii Bononiensis, philosophi ac medici clarissimi, medicinae

ac anatomes in celeberrimo Bononiensium gymnasio professoris publici, De
humano foetu libellus. A Laurentio Scholzio, Silesio, ejus discipulo, in lucem

editus. Basileae. A. C. 1579 mense Augusto. 8*^. Qe^n ^a^xe fpäter öer=

öffentlid&tc ©. eine gro^e ©ammlung öon il§m angefertigter ßjcerpte unb 6ttate

aus ben ©c^riften gried£)ifd^er, arabifd£|er unb jeitgenöffifd^er 3lerjte, in ad£)t

Slbteilungen georbnet, toetd^e baS ©efammtgebiet ber t^eoretifd^en unb praftifd^en

^Jtebicin umfaffen, unter bem mittel: „xlphorismorum raedicinalium cum tlieo-

reticorom tum practicorum sectiones VIII." Yratislaviae
,

per liered. Joan.

Scharffenbergii 1589, 8*^. 1596 ebirte ©. : „Joan. Pauli Pernumia Patavini

medici. Nova ac singularis omnes totius corporis humani affectus praeter naturam
medendi ratio." Francof. 8,^. @in Sfal^r öor feinem 2obe gab ©. in 2)rudE:

„Consiliorum medicinalium conscriptorum a praestantissimis atque excercita-

tissimis nostrorum temporum medicis über singularis. . . Nunc primum studio

et opera Laurentii Scholzii a Rosenau editus." Francof. ad Moen. 1598. fol.

;

id. Hanoviae 1610 fol., unb gleid^^eitig : „Epistolarum philosophicarum, medi-

cinalium ac chymicarum a summis nostrae aetatis philosophis ac medicis exa-

ratarum volumen." Francof. 1598 fol.; id. Hanoviae 1610 fol. ^n biefen

©ammlungen ift ein mertl^öoIleS ^Jlaterial für bie ©efd^id^te ber 3Jlebicin nieber»

gelegt, baS unS einen ©inblirf in baS toiffenfd^aftlid^e ßeben ber ärjtlid^en Greife

in= unb aufeer^alb S)eutfdE)lanbS in ber ätöeiten .^älfte beS 16. Sfa'^i'^unbertS

getoäl^rt; bie S3riefe unb (Sonfilien eines ber berül^mteften SIerjte jener 3eit, beS

ßrato öon ßrafftl^eim gab ©. nod^ befonberS als : „ Jo. Cratonis . . . Consiliorum et

epistolarum medicinalium liberl

—

Y'', Francof. 1591— 83, 8*^ l^erauS. ©. betl^ätigtc

feinen tt)iffenfd^aftlid£)en ©ammeleifer auc^ auf bem ©ebiete ber 33otani!, in ber

5)ieldt)ior ©uilanbinuS, ber öierte SSorfte^er beS botanifdfien UnitierfitätSgartenS

äu ^abua, fein Seigrer gemefen toar. @r begann feit ber SflücEfe'^r nac^ ©d^lefien

bie officinelten ^Pflanjen, fotoie hit p feiner !^tit auS ber 2;ürfei, bem Orient,
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Snbien unb Slmcrifa in groBer Qaf)l in bie euiot)äifd^en ©äctcn neu eingefü'^ttett

3ier= unb ^lu^getoät^fe ju fammeln unb öereinigte biejelfcen jeit 1587 in einem

innerhalb ber 5Bie§lauer ©tabtmauer gelegenen großen faxten, ben er naä) bem

SSotbitb ber italienif(^en Sitten anlegte, mit ©ijringbrunnen, äöanbgemälben unb

anbern ^unftmerfen au§j(f)mü(ite unb jur ©tätte l^eitrer SSIumenfefte , Floralia

Wratislaviensia, Beftimmte. S)iejer ©arten, bem an Oteid^t^um jeltner ^flan^en

in S)eutj(^lanb nur ber be§ Dr. i^oad^im 6amerariu§ II in 9lürn6erg unb ber

beS Ur. ^liiiitiolä in SBien an bie Seite geje^t mürbe, i[t in mel^r alö 80 Ia=

teinijc^en ©ebic^ten befungen morben; ©. jelbft lie^ 1594 bieSBerje üon 40 ^ßoeten

brurfen unter bem 2itel: „In Laurentii Scholzii med. Wratislav. hortum epi-

grammata amicorum" "Wratisl., G. Baumann 1594 4*^; angetjängt finb ein längereg

©ebic^t öon S5alen§ 2lcibatiu§ (1567—1595): Janus quadrifrons in hortum

Laurentii Scholtzii med. Wratisl., mel(^e§ bie öon ©. für bie 33enu|ung feinet

@arten§ unb für bie SSlumenjcfte aufgeftettten, aud) 16efonber§ im S)rucfe er=

fc^ienenen „Leges hortenses et L. convivales" in lateinifd^e Strimeter Bringt; 2. ein

©ebid^t öon 2lnbrea§ galagiuä (1549—1609): „Hortns D. Laur. Scholzii cele-

bratus carmine" 1592, e§ entl)ölt eine au§fül^rli(^e ^ejc^reibung be§ @arten§ unb

feiner ^Pfiauäen, nad^ ben IRonaten i^rer SBIüt^e^eit georbnet, in .g>ejametern

;

3. „Jüan. Ferschii Wratisl. Sermo de viris in materiam medicam et herbariam

bene meritis ad Laur. Scholtzium med. Wratisl.", entl)ält eine (5Jef(i)i(^te ber

Sotanif in ^cjametern. @. lie^ oud^ bie merfmürbigften feiner ^^^ftanjen öon

bem SSreSlauer ^aler ®eorg f5i-'f^t)erger nac^ ber 5latur abmalen unb ben

^otalog feine§ @arten§ bruden; bie erfte 3lu§gabe mirb citirt unter bem jtitel:

„Laurentii Scholzii M. D. Hortus Vratislaviae situs et rarioribus plantis consitus^

carmine celebratus, cum catalogo botanico." Vratislaviae. 2^o|. ©(^arffenberg'8

ßrben 1587. S)iefe 3lu8gabe tft bi§l)er ni(f)t auf|ufinben gemefen, too^l aber

eine ^toeite unter bem Sitel: „Catalogus arborum, fruticum ac plantarum tarn

indigenarum quam exoticarum horti medici D.Laur. Scholzii med. Vratisl." Vratisl.

A. C. MD.XCVIII. 4» (Georg. Baumann.). 31. 2Ö. ^enfc^el t)at in ber Slttgem.

©artenseitung öon Otte u. S)ietric£) vol. V. 1837, p. 61 u. f. biefen für bie

®ef(i)id)tc ber botanifc^en Gartenpflege mid^tigen .Katalog, toeld^er ca. 240 9lrten

unb Varietäten in alpt)abetifd)er Drbnung aufjätjU, abbrudfen laffen.

iJerbinanb So^n.
©C^OIS: äöenjel ©., 3Biener Äomifer, geboren 3U 33rijen in Sirol

am 28. ^[Rär^ 1787, ein Sd^aufpielerfinb, beffen XaUnt f(|on frülläcitig gegen

ben if)m aufgebrungenen 33eruf eine§ Kaufmanns proteftirte. 5Jtit feiner 5Jlutter

toanbernb, betrat ©. 1811 3um erftenmal bie 35ül)ne, gaftirte 1815 im atßiener

|)of6urgtt)eater, unb mürbe bafelbft engagirt. S)od) fülilt er felbft balb ba§

©rücEenbe ber öorne'^men 3ltmofppre, er mirb jum „ßaföcrl", toit fein Sßater

ftrafenb au§rief, unb treibt fid£) in ©teiermar! unb Kärnten ^erum, U^ er 1826
äu §en§ler an baS Sfofefftäbter 2l)eater nad^ äßien gerufen mürbe, ©ein erfte§

5S)ebut (5. Slpril) aU Wiener jmeicr Ferren gel)t unbead^tet öorüber, in einer

^^offe ^tei§F§: bie fdimar^c grau, erringt er al§ Sftat'^Sbiener klappert einen

beifpiellofen förfolg, ber it)m bi§ an fein SebenSenbc treu blieb; alg er ju

S)irector 6arl übertrat unb mit ^leftrot), bann aud) mit Sreumann äufammen=
toirfte, fteigerte fid^ feine SSeliebf^eit bi§ jur Slnbetung. S)er fdtjlaue Sari mufete

feine finanjietten Kalamitäten gefi^idft bnvdE) S5orfcf)üffe , S)arlel)en, ^auf feiner

SBeneft3=35orftettungen u. bgl. me^r au§,5ubeuten, erft unter 9ieftrot)'§ ©irection

er'^ielt er audf) eine entfpred^enbe 6ntlot)nung. Sin Serfud) , il)n für bal

Surgtlieater ju geminnen, mi^tang. ^tod^ in feinem 71. SebenSja'^re fdt)loB er

einen neuen Sontract ab, auf äa|lreid§en ©aftfpielen trug er feine Söiener ^omit
mit großem Erfolge in 3lu§lonb. 5lt§ er am 5. Dctober 1857 ftatb, l^atte
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bog ^lecBtatt 2reumann=@c^oIä=9leftro^ biejenige ^raft öerloren, bie am ut*

fprüngliiiiften, am [tärfften Iocat=2Bienerij(^ ju tüitlen üeiftanben '^atte. 3Be=

fonberS neben 9ZeftT0t)'8 jd^netbenben Tronic trat bie uxjptüngtic^e ^atmlofigfeit

©d^ol^' unentbe^tlid^, ber ciuerffilbetnen %eä)n\l 2reumann'§ [teilte er feine gut«

mütl^ige gftut)e entgegen, „l^ol^ann 51eftrot) unb SBenaet ©. jd^ienen fid) in bie

örbyd^oft beS ^anStourft geffieilt ju t)aben: alte ©d^ötfe unb Setoeglic^feit fiel

5lejltot) äu, allcä Steite unb Sel^aglid^e fam auf @. ^leftto^ mu§te firf) feinen

ßrfolg ftetä erringen, @. l^atte fd)on getoonnen, toenn er erfc^ien. ©. war ein

SJertreter ber äuftdnblidfien, bulbenben, 5teftrot) ein 9lepräfentant ber tätigen, ber

angreifenben Äomif" (@f eibel). S)ag äöiener publicum ^og @. bem oieftro^ t)or,

„biel ]§armIo§=naiber" nennt tf)n ßoftenoble, ]a^ man i^n oft, lie^ fidE) eine

getoiffe gintönigfeit, bie allen fpecififc^ wienerifd^en ßomitern bi§ l^eute eigen

ift, i^nen aber e^er nü^t all fd^abet, nid^t abfpred^en. ©in ganzer Segenben!rei§

]§at fid§ um feine ^Perfon gcbilbet, feine broEigen 3!)anfreben, 3^mpromptu§ unb
6jtempore§, beren fid^ ber üerl^ötfd^elte Siebling unää^üge erlaubte, toerben nodö

l)eute erjä^lt. ßarl Jpaffner mad^te i^n auni gelben eineS S)rama§ unb eine§

S^olfgromani. . @ro^c fünftlerifd^e 2lnfidt)ten bürfen toir bon bem ^ßolfefoniifer

nid^t erwarten: fein Uitl^eil über ©türfe xoav immer öerte^rt, ba mar i!§m

O^eflrot) über. S)od^ bleibt feine Sefdtieiben'^eit unb ©elbfter!enntni^ rül)raen§=

toertl^, bie j\d§ in ben gegen ^eftrot) aulgefprodienen äöorten !unbgibt: ^ä)
aßein bin nid^tä, bu attein auci) nid^t§, S^reumann allein aud§ nid^tl, aber mir
brei jufammen finb fe§r öiel!

Söurabaci) 31, 212. — S^ofef Setoinlft), 33on »rettern unb «pobium. —
SBid^tig bie anefboten'^aften 9iad£)rid^ten gr, ^aifer'§ in ber 5Jiorgenpoft

1858 ^x. 70 ff.
— 6o[tenoble, 2lu§ bem Surgt^eater (1818—1837). —

ßubtoig ©peibel, S)ie öfterreid)ifd^e 3Jtonard^ie in Söort unb S5itb. 2lbt^.

SaSien ©. 200. 21. ö. aßeilen.

©dlöljc: Sfo'^ann ©igilmunb <B. (Speronte§). ©eit ber grunb=

legenben 2lrbeit über Sperontel öon ^^rofeffor ©pttta in ber SSiertelja^rfdEirift

für «mufittoiffenfd^aft I, 35 fg. 1885 finb mir über ben bislang unbefannten
S)id^tcr „©peronteS" Pöllig aufgeflört. SBir mußten bi§ bor furjem nur ben
2itel feiner Sieberfammlung, bie 1736 juerft im Sud^l^anbel ju Seipjig erfd^ien.

@r lautete: „@peronte§, ftngenbe 5JJufe an ber ^pieiffe in ämeima^l 50 Oben,
ber neueften unb beften muftfalifd^cn ©tüdfe mit ben baju gel^örigen 5[Relobten

äu beliebter ßlabierübung unb ©emütl^Sergö^ung. 9lebfi einem 3Int)ang au§ ^.
6. (S5üntl^er§ ©ebic^ten. Seipätg. 2luf Soften ber luftigen (Sefellfd)aft 1736."

S)a§ aufi fauberfte in Tupfer geftod^ene Titelblatt ift reid§ mit Slmoretten,

©d^toönen unb Sauben aulgeftattet. S5or bem Sitel ift ein bon 9lidl)ter ent=

roorfener, bon S. g. S3oetiu§ rabirter Äupferftid§ etngel^eftet, ein ©tücf ber äußern
©tabt Seipäig barftetlenb, im ^intergrunb ^piei^enburg, 2;:§oma§!ird§e, ^Promenabe,

linf§ baS ©d)ell^aferfd£)e ^auö (|)6tel be ©aje), in bem fd^on in frül^en Seiten
bie 3Jlufifübungen ber luftigen ©efeÜfc^aft unter ©örner'l Seitung abgehalten

tourben. 2)a§ S5ud§ befte'^t au§ 12^4 S3ogen ^od^quart unb enthält 100 ©ebid^te

unb 68 3Jiuftfftüdfe in ber 1. 2luflage, bie ftd§ nur in 2 belannten ßjemplaren
in ©pitta'8 ,g)änben unb bei ,^errn DberamtSrid^ter Dr. fyrefe in S)öbeln

befinbet. 3" ben Siebern finb gtoei ©^fteme bermenbet. ©d^on 1740 mar
bie| 2. 3luPoge nötl)ig getoorben (fein ßjemplar befannt) unb 1741 erfd^ien

bie britte, bon ber e§ ber§ältni|mä§ig mel^rere (Jjemptare gibt. 1747 bie

4. Sluflage. — 2ln biefe erfte 9teife bon 100 ßiebern fd^lo^ ftd^ mit
ber 3eit eine atoeite, fd§on 1742 benötl^igte fid^ eine fold^e 1. fjfortfe^ung,

1743 bie ^meite, 1745 bie britte; 1751 erfijienen aUe bier Steile nod^ einmal

äufammen. 2lu8 bem äßibmung§gebid^t ergab f{d§, ba^ ©peronte§ nii^t felbft
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ber eom^jonift ber ßieber war: „feine «IJluje ^abe, jagt er, if^x '^ctfd^reS ^o^x,

babur^ fie fingt unb fprici)t, ber ©aiten fetten Son mit altem ^h\^ öcrbunben."

5Da§ beftätigt bie SBuc^länbleranjeige im Seip^iger 5!Jle^!ataloge bon 1736:

„<BpexonU^ fingenbe ^JJtufe an ber ^piei^e mit 100 Oben auf bie neueften beften

unb befannteften mufifalif(^en ©tücEc mit benen ba^u ge'^örigen 5Jlclobien". ®r

legte alfo feine 3)i{i)tungen ben fd)on üorl^anbenen @efang§= ober StaüierftücEen

meiftentl^eilS unter. ®r mar ba'^er gunäc^ft S)id^ter unb bamit ftimmt tjortrefflid^,

toa8 3ac^ariä, ber SSerfaffer be§ „Slenommiften" bon il§m fogt:

©})eront tetmt, öot^ teimt et für fid).

2[Ba§ t^ut ba§? ^i)x feib tounberlid^;

2)a§ fonn it)m ja fein 3Jienfcö öerlretiren."

5Daäu pa^t e§ benn, ba^ ©peront au(^ 3 ©c£)üferfpiele : „ba§ Ää^d^en", ba§

„©trumpfbanb" unb bie „J?irm8" bid^tete. (ßjempl. bei ©pitta; baS ätoeitc

tourbe für^lid^ in einem berliner 3lntiquariat für 14 5Rt. angeboten.) S)ie 5!Jlit=

toelt oermut^etc einen getoiffen M. ßorenj 5Jli^Ier l^inter bem Speronte§. @o
ba§ Uniöerfallei-ilon bon 3ebter 1743. 5lber m'^Ux, ber 3eitgenoffe SBad^g,

lebte 1743 beim ©rafen aJlatad^otoSü in ^ßolen unb befanb fi(^ noc^ bort

1748; baamifd)en liegen gcrabe bie @ntfte:§ung§ial)re einiger fjfortfe^ungen ber

ftngenben SRufc.

5Der 9lame „©b^i^onteS" (sperare, lioffen) ergab aud^ nid)t§ nä'^ereS. S)e8=

l^alb unterfuc^te man i'^n auf feine S)id§tungen '§in unb fanb, ba^ feine SBiege

in ©dileften gcftanben ^aben mu^te. @prad^lid)en 9lnl)alt gab öor attem baS

grauenlieb an ben l^eiligen 3lnbrea§: „.g)oal§ iecf)§ nid^ lang gefoat, S)a^ fc

SJlenfd^e noad§ mier froat" (I, 66). Qu ben l^ier begegnenben ?lu§brüdEen, mic

Irubpid^ (= friitJbclig), l^ifd^ (= "^übfd^), ot (= audf)) , gefeilten ftd^ nod^ Oieimauf»

fälligfeiten, ^n einem anbern ©ebid^t toerben bie ©ubeten (IV, 40) ertoäl^nt, in

einem brüten fogor ber ütübe^al)! (III, 49). S)er 5Didf)ter lebte bann offenbar

in Seipjig, feiert e§ in einem frifrf)en Siebe: (63) „ba§ angene'^me 5piei|=?ltf)en

SSeliält ben giu'^m bor atten". (Sr fennt ba§ 9lofentVl mit feiner ongenet)men

„ßuftaHee", in bem er „bie aKerangene^mften @änge nad^ felbftbeliebter Sänge

burc^toanbeln" fann. @r mar arm, l^atte ftubirt unb fämpfte mit bem S)rang

beS 2)afein§ tro^ ber ibeal geringen 3lnfbrüd^e. S)a§ mar alteS maS mir au§

bem 53üd^lein felbft teuften, ^'iä'^er auf bie ©pur fül^rte ein ©obfclmonogramm
auf bem Stitelblatt be§ jtoeiten 2:^eile§, ba§ ein „3- ©• ©•" unb fomit feine

9Infang§bud§ftaben barfteltte. ^n gleid^er äBeifc unteräeid^nete er fid^ in bem

äufecrft gefd^macEüoEen Slbjug ber erften goi-'tfelung bon 1742, bie ©peronteä

„feinen |od£)= unb mertf)gefd£)ä^ten ©bnnern unb f^reunben toiebmete". (Unicum,

Seibaiger UniberfitätSbibl. Litt. germ. 272. gfloten in 9lotl)brude.) S)iefe 9Bud^=

ftaben „^. ©. ©." paffen nad^ atten Unterfud^ungen nur auf einen ©d^lefter,

bamalS in Seipjig: i^o^ann ©igigmunb ©dtjotje, geboren am 20. 2Jlärj 1705

äu Sobenbau bei Siegni^. @r befucä)te 1720 bie ©d^ule ju Siegni^ unb mar
bort toal^rfc^einlic^ bi§ ju feinem 2lbgange auf bie Uniöerfität. @r flubirtc Utt=

ätoeifell^aft in Seipäig, toenngleid^ eS nid^t urfunblid^ 3u belegen ift, ba bie

Seipäiger ^atrifel feinen Flamen ni(^t auftoeift. 1729 ift er al§ @tubiofu§ in

Seipaig, aud§ al§ candidatus juris tritt er auf. 6r lie^ fid^ mit ba* SBitttoc

eines SraiteurS in ^alle ein unb mürbe auf SSefe^l be§ (Sonfiftoriumä am 3. ^an.

1729 atoangStoeife in Seipjig getraut. S)ic ^inber ftarben frti^, biegtau felbft

am 12. gebruat 1738. för ftarb 1750, nur ein Äinb ftanb il^m nod^ jur

©eite. 3lm 30. ©eptember er"§ielt er fein ärmli(^e§ Seid^enbegängni^.

3Bir fe^en, bafe fidt) alle§ auf§ befte mit bem S)ic£)ter ber ©ingenben ^^D^tufe

üereinigen läfet, toenn mir ba§ eine augeben, ba^ ©peronte§ in Seipjig geftorben

fei, ma§ atterbingg nid^t abfolut na(|gemiefen toerben !ann. — ©. toar ein un=
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gemein gejd^idter 9ietmf(^mieb, freilid^ fein gro^ erftnbenber Äotjf- S)od) pulft

ftif(^e§, ungefünftelteä Seben in jeinen @ebi(^ten unb treibt i^m einmal ber

Söein ba§ SBIut im Äreije, ]o gelingt i^m auä) ein fernige§ ßieb, fo ba§ treff=

lic^e „Sutgunber f)n, SSurgunber l§er, SBuvgunber ift mein Seben". 3lu(^ ^arte

jlöne gibt fein 2;alent toieber, toie ba§ ßiebeSlieb : „ßiebe mic^ reblit^ unb bleibe

berfclitDiegen" (I, 12), ba§ eine auffaüenbe 2lel)nlid^feit l)at mit bem Siebe

„Söillft bu bein .^evä mir fd^enfen" au§ 3lnna ^Dtagbalena 23ad)'8 Älabierbud^.

— S)ie toirflidie 33ebeutung bc§ 25ü(j^lein§ liegt barin, ba^ e§ cine§ ber wenigen

ift, ba§ un§ in feinen öier jEl)eilen eine 9iei^e öon ungejäl^r 248 fleinen 531uft!=

ftücfen aufbetoalrt l)at, bie ^u i'^rer 3fit i>aS ©ntjücfen aller !^au§muftftreibenben

Äreife l^eröorriefen. ^nfofern bilbet bie „fingenbe ^Jlufe" ben ^auptmittelpunft

fold^er Äleinlieberfunft. ^ier freilid^ fteigt bie ©(^tuierigfeit um ba§ boppclte,

nad^junjeifen, too <B. bie ^elobien gefammelt unb tool)er er fie entnommen l§at.

33ei einigen l^at @^)itta bie franjöfifd^e .g)erfunft ergtünbet, bei einigen bie

©räfefd^en Cben (1787 bgl. 31. 2). 35. IX, 557) al8 QueEe feftgeftem. Slber

]§ier bleibt ber goi^ft^uns noc^ ein rei(^e§ j^tlh übrig, ebenfo für bie anbere

^rage: toeli^e- SSerbreitung unb allmäl)li(^e Umtoanblung '^aben einjelne ber

Sieber be§ ©peronteS im Saufe ber g^it erfa'^ren? S)a^ monclie in ba§ 3}olf§»

Suftfpiel be§ 18. ^al^rl^unbertä eingebrungen finb, toiffen toir je^t. — @§ bleibt

bie ©ingenbe 9Jlufe in ber gefammten Sieblitteratur be§ 18. 3a'§i-''^uiii>"t§ eine

bem 5otfc§er wie bem Mnftler mol^lt^uenbe ßrfd^cinung.
«ft ff b

©l^omofcr: 3a! ob ©., geb. 1499 al§ ©ol^n be§ SSarmeifterS (@eri(!^t§=

]§crrn auf ber ©ülje) <g)arttoig ©. (t am 25. 3Jlai 1546) unb ber ©erbrut

eiöerä äu Süneburg, ftammte au§ faft bem älteften, feit 1299 al§ ©ülfmeifter

borfommenben, burc^ bie SBefiebung ber bem ©tifte SSarbotoicE gel)örenben

SPfannenantl^eile rei(^ getoorbenen Süneburger ©atjfieber» unb ^^atriciergefd^lec^te,

ba§ erft am ßnbe be§ 16. ;5a^tl)unbert§ „©d^umod^er" genannt lourbe unb

1654 auSftarb. (5in i^alob ©. toar fc^on am 21. October 1371 bei bem biel=

befungenen UeberfaH SüneburgS burd^ «^etjog 5)lagnu§ 2;orquatu§ in ber SBe'^r

gejallen. Sin Hartwig ©. Eam 1436 in ben 9iat^, tourbe 1457, unmittelbar

nac^ bem ^Prälatenfriege 93ürgermeifter, würbe 1476 nad^ 58remen jur 3lu8=

gteid^ung ber bort au§gebrod^enen SBürgerunru^en gefanbt unb ftarb bafelbfl am
4. ©eptember 1476. ©effen ©o^n -Hartwig ©., t am 24. 3uni 1504, er=

]§ielt 1474 öom Süneburger 0iat:^ ba§ ©dl)lo^ Slefebe an ber eibe in ^ßfanb»

beft^ unb ftanb in fo !^o^em 3lnfe^en bei ßurfürft 3^o^ann öon Sronbenburg

unb bem ^erjog ^agnu§ öon 9JlecElenburg=©d^toerin, ba| er beS le|teren ©ol^n

^einiid^ (ben fjfriebfertigen, 21. S). 33. XI, 542) 1479 auS ber Saufe ^ot.

1475—77 "^atte er blutige ^^e'^ben mit bem räuberifd^en lauenburgifd^en unb

märtifd^en 2lbel unb fd^lug 1479 in ber Senaer äöifd^ bie Qui^ow unb 2öenc£-

ftern aufg ^aupt. 3^a!ob ©. ftubirtc in Sßittenberg feit 1522, würbe Dr. jur. utr.,

fc^eint na(^ SucaS SoffiuS aber üud) ©eiftlid^er an ber ©t. 3fol^anni§!ird^e

(collega) geWefen ju fein. ®r War ^anonüug am S)omftift ju SBarbowic!, 1536

aud^ S3icar am Seprofen'^of ©t. 9?icolai bafelbft unb Würbe nad^ bem 2;obc beS

legten !at^olifd§en 5propfte§ SoleruS unb nad^ Slbtrennung bet geiftli(^en, bem

©uperintcnbenten überwiefenen 25erWaltung 1546 öom 9tat:^c jum 5propft äu ©t.

3of)anni§ ernannt unb mit ber ganzen weltlichen unb SSermögen^berWaltung

aller Süneburger Äird^en unb ürc^lid^en ©tiftungen, aud^ ber SScrgabung ber

S5icorien ic. betraut, ßr "^at fid§ in biefer ^infi(|t gro^e SSerbienfte erworben,

aud^ um bie ©d^ulen, befonber§ ba§ ©^mnafium. 1557 würbe er baneben ^^^Jro'

öifor be§ grauen=3lrmen'^aufe§ jum ^eiligen (Seift in SBarbowic!, beffen 33er=

Waltung er orbnete. @r legte mit großer ©orgfalt eine umfangreiche ©ammlung
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aller ßüneöurgifc^en ©tiftunQ§ur!unben, bie fog. „5präpoftturl6ü(^et" an, bagfelfie

tiiat er jür ba§ Söarbotoicler ©tift, mä^ ©c^löpfe (j. o.), ber biefc ©ammtung
unjraglii^ Benu^te. Sn ben legten 2e6en§ia'^ren toerfa^te er bie öielgenanntc,

im original anjd^einenb öerlorene, aber in 2lb|d^riften unb gfortje^ungen öor»

l^anbene, ungebrucEte „6f)roniI toon Süneburg", beren urfprünglic^er Sejt 1561

al6|(^to^. <B. ftarB laut feinem Seic^enftein am 3. Januar 1563 3U 33arbott)ic!

unb tourbe im bortigen S)ome begraben, ßojfiuS unb SBüttner nennen ben

12. 3^anuar. ^n feiner ß^ronif jeigt ©. fid^ als bur(i)trän!t öon alt^jatricifd^em

©inne unb boH :§anfifcl)=ftäbtif(i)en ©elbftgefül)l§, §errn „Dmne§" ge'^ört fein

ganjer ^a^. SBert"^ '^at bie Slrbeit für bie ältere ®efd)ic£)te nur toegen ber

mannigfadien, einge^enberen f5flntilien= unb Slrcfiiöalnadiriciitcn
, für ben ^iä=

latenfrieg fielet er fd^roff auf bem ^ßatricierftanb^unfte , ebenfo für bie 3eii ber

ßinfü^rung ber Sfleformation, toelc^er bie alten ©efd^lediter urfprünglid) ftavf

entgegentraten. S)o(^ gerabc für bicfe Seit ift er eine .^auptquelle. „^ammen=
ftebtS ßl^roni!" ftel)t fdion 3. Z^. auf feinen ©d^ultern. S)a§ Chrou. Luneb.,

toeld^eä ilittenborff (t 1847) einem „©. be§ ^ßrälotenftiegeS" auioeift, ift ba§ öon

il^m für eine Ueberarbeitung gel)altene unfere§ Sfafob ©.

SSüttner, ©enealogie ic. Süneb. 1704. got. , »0 aud^ ba§ Slurnicr»

tt»appen ber ©. S)a§felbe beftnbct fidC) auf 3 5prad^tftüdEen be§ je^t in SBerlin

befinbli($en Süncburger 9tatf)§filber§ : bem 6lepl§anten3a;^n=SErin!bed)er , bem
Sona§bed^er be§ ^roconfulS konrab Sauge unb ber fef)r alten fleineren .^inbin=

fd)üffel (2llbetg, SSefd^r. ber Senfwürbigf. beg giat^t)aufe§ ju Süneb. 1842
9lr. 14, 19 unb 25. gteic^ganäeiger 1874, 9lr. 76. — ©d^löpfe, Chro-

nicon etc. be§ ©tifftä SarbeWicf (©. 461 fte^t bie afnfdt)rift be§ Seid^enfteinS).

— ß. SoffiuS, Lunaeburga Saxoniae, p. 158 f.
— 91. äßrebe, ßinfü^rung

ber afteformation im Süneburgifd^en. @ött. 1887 (too bie CueEennad^toeife

]tfjx öorfidf)tig äu gebrauc£)en finb). — @d£)aer, Süneburger ßljronifen ber 9le=

formationSjeit ic. |)annober 1889 ($rogr. 5lr. 292). — Album Viteberg.

©. 113 (als: Scbomaker Lemeburg). — gjlittenborff, 51. tjaterl. 2lrcf)iö 1843
©. 144; 1847, @. 206.

Äroufc.

©C^omafcr: 5ftifolau§ ©., ©ol^n be§ Süneburger SBürgermeifterS .^arttoig

©. unb S3ruber,be§ ßapitaneuS unb 5pfanbinl^aber§ öon SBlefebe gteid^eS 9iomen§

(f. ben 2lrt. öorl^er), tuar Mag. art. unb Lic. Decretorum, erl^iclt eine S3icarie

im Sarbotoicfer S)om, toalirfd^einlidt) bie öon feinem SBruber .g)arttoig begrünbete

ber 'ifi. 3 Könige, unb ttiarb bann ÄanonifuS ju ^ilbeS'^eim unb Serben. %n
le^terer ^ird^e tourbc er S)ecan unb ap^jrobirte aU fold£)er 1501 bie auf SBefel^l

be§ S3ifd^of§ SSertolb 0. SanbSberg (f. 31. S). S5. II, 523) in bemfelben ^alire

gebrudften Breviarii Ordinarii Yerdensis. S)od^ mu^ er biefeS 2lmt nadt)'^er

niebergelegt "^aben, ba er 1502 niäjt bem äöa'^lcotteg beS S)omcapitel§ ange=

l^örte, tüeld^eg ^erjog St)riftop^ öon 33raunfd^meig (f. 21. S). S. lY, 235) jum
^if(^of öon Sterben toällte, aud£) tourbe 1503 fd£)on ber jüngfte ßatiitular,

|)eino ö. «ölanbelslo^ (f. 21. S). 33. XX, 172) jum S)ecan geforen. 1494
toä'^tte ber gonöent beS S3enebictinerinnenflofter§ Sünc ©. 3U feinem ^ropftc,

toaS ber reidie ^err burd^ gro|e ©ct)enfungen öergalt: fd^on 1495 lie^ er ben

^lofterd^or öerlängern, bie Orgel erbauen, 1505 ba§ metallene 2aufgefä| gießen,

unb ein bielgeuannteS ßird^enbilb anfertigen, in bem man f|)äter ein ^eröor«

lieben ber ©eligfeit burdf) ben ©lauben öor ben guten äBerfen er!ennen tooEte,

fo ba^ man il)n tro^ beS notorifd^en anfänglid)en 2Biberftreben§ feiner Familie
gegen bie 9leformation faft al§ einen SSorreformator anfetien moEte, toä) ent=

l)ielt e§ nur eine Söage, ben ©ünber in ber einen, ben ©efreuaigtcn in ber

onbetn nieberfinfenben ©d^ale. ^n feinem Steftamente öom 5. Dctober 1505
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öermac^tc er bcm Älofter nod^ 2000 rl^ein. @ulben unb ftarb am 2. f^efituar

1506. .^einvid^ SSoger (31. S). 33. III, 39), bet bem freigebigen §errn melir»

fad^e lateinifdie @ebid§te getoibmet l^atte, tourbe öon il^m jur <^erau§gabc einer

Sammlung jeiner ^oefieen öeranla^t, beren S)ru(f£o[ten ©. bermut^Ud^ über=

nal^m. S)a§ if)m 1505 getoibmete 3Gßerf, „Etherologium", erjd^ien aber erft

naä) jeinem Sobe 1506 in Sftoftocf. S)er al§ 5pre§b^ter unb Seneficiat ber

ßübeder unb ©d^toerinerfird^e genannte M. ^flicotauS ©., ben 1516 ber

©enuefer Bürger unb Kölner ßauimann 2lntoniu8 bc 2)toIa jum ©ubftituten

für bie (äm^jiangnal^me ber ?lbla^gelbec in ^RedEIenburg öefteEte, gel^örte nad^

ben genauen Stabetten S5üttner'§ nid^t ju ber Süneburger gamitie.

2lnnalen ber S3raunfc^tt).=Süneb. S^urlanbe 1793, VII, 4, ©. 649. —
Traufe, im Slri^ib b. ©taber 33crein§ f. @efd§id§tc VII, ©. 141 ff. unb in

meäl a^a^rb. XLVII, ©. 125 f.
— lieber, ©darüber, ^JJapift. «mecEtenBurg

11 ©. 2840. Äraufe.
©(Öocmami: (Seorg f^riebrid^ ©., bebeutenber '^J'^itologe

, geboren am
28. Suni 1793, f am 25. mäxi 1879. „Qx ftammte au§ einem fd)toebifd^en

©efd^led^t unb tcarb aU ber öUefte bon brei ©binnen in ©tralfunb geboren, too

fein S5ater faiferlid^er 3Iböocat unb ^flotariuS toar. 3^ad^bem feine Altern fid£)

getrennt t)atten, mürbe ber ^nabe im ^aufc feine§ ®ro^bater§, be§ Statl^äöer»

toanbten &. (5. ©dfjoemann in Slnftam erlogen unb bcfud^te ba§ bortige @t)mnafium,

bis er 5Jli(^aeli§ 1809 al§ 16jc'§riger S^üngling bie ®reif§toalber Uniöerfität

bejog. Stoei ©emefter, baS erfte unb le|te, brad^te ©. bort unb brei in ^Jena

äu, mirlte bann ungefäl^r ein ^a^x aU |)au§le!§rer bei einem ©tralfunber ßauf=
mann ^flamenS 3f§rael, unb erl^ielt fd^on 1813 burd^ 2Il^lmarbt'§ @mpfe]§lung

ba§ ßonrectorat in ^Inflam, toeld)e§ er bom 15. ^mi 1813 bi§ 30. ^uni 1814
befleibete, um e§ bann mit bem ©reifsmalbcr äu öertaufd^en. 2lm 15. ^äx^
1815 öermäf)lte er ftd^ mit ^inna 5^eter§, Joi^tcr eines Slrjteä in 2lnflam,

unb gteidE) barauf am 10. ^ai 1815 ermarb er fid^ bei ber (SreifStoalber Uni=

öerfität bie p'^ilofop|ifdf)e S)octortt)ürbe. Slm 23. ^^ebruar 1818 aber toarb er

3um ?prorector am @t)mnafium beförbert." — @. ^at ^u feinen ©pecialftubien

über bag gried^ifd^e 3lltcrt!^um bie Slnregung nid)t bon feinen afabemifc^en

Sel^rern ermatten; er toar toefentlidt) 2lutobiba!t, alS er bie ©d^rift „De comitiis

Atlieniensium libri tres" ((SreifStoalb 1819) erfd^einen lie^ unb fie 31. 33oecE^

toibmcte, beffen epod^emad^enbe ©taat8§au§|altung ber 2Itf)ener 1817 l^erauS»

gefommen toar. ©dt)oemann'§ 3lrbeit toor feit Sfa^i-'^unbetten bie erfte felbft=

ftänbige SDarftetCung ber formen, in benen ba§ |)oIitifd§e Seben ber 3lt;§ener fid§

betoegte, ^eröorgegangen au§ einer nüd^ternen unb befonnenen S5ertoert|ung ber

forgfam burd)forfd^ten Sitteratur, inSbefonberc ber attifd^en Siebner. 5Rit ber

Slbl^anblung „De sortitione iudicum apud Athenienses" l^abilitirte er fid^ 1820
an ber @reif§toalber Uniöerfitöt, too er 1821 audf) Unterbibliotl^etar unb im
Wäx^ 1823 fd^on 3um au^erorbenttid^en ^profeffor (o^^ne ©el^alt) ernannt tourbe.

3)ur«^ ein eigentt)ümlidf)eS 3ufanimentreffen toar ber in bemfelben ©tubien!reife

fid^ betoegenbe ^or. ^artm. @b. ^eier (öorl^er ^ßribatbocent in §alie) 1820
ebenfalls al§ au^erorbentlid^er ^rofeffor nad^ @reif§toalb berufen toorben; mit

i!§m trat ©. in bie innigfte ©emeinfd^aft ber ©tubien, unb SSeibe bearbeiteten

pfammen ba§ bon ber berliner 3lfabemie ber 2öiffenfd§aften geftellte Sl^ema
über 5Proce^ unb Etagen bei ben Slttifern. „S)ie preiSgefrönte 3lrbeit: „®er
2lttifd£)e $roceB; bier 5ßüd)er öon 5Jt. |). 6- 9Jleier unb @. f^. ©d^oemann"
(^atte 1824) Iianbelt nad£) einer bon ©. berfa^ten l£)iftorifd^en Einleitung im
erften SSud) bon ben 35orftänben be§ ©erid^tS (bon 3Jleier), im ätoeiten bon ben

®erid§t§pfen (©.), in bem umfangreid^en brüten (2Reier) bon ben beiben ^aubt=
!ategorien ber öffentlid^en unb ber ^iJriöatflagen, enblidf) im bierten (©.), öom
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sproce^ganöe/' Obö^eii^ l^eutjutage in öieten S3e3te|ungeu Veraltet, tft ha% 33u(^

nod^ huxäi fein anbci-e§ erfe^t, fonbern bon 3- -&• Si|)fiu§ unter Sßertoeit^ung

bet neueren f5forjcf)ungen SBerlin 1883 üBerarbeitet toieber l^erauSgegeben. 2)a§

S3u(i) trug au^er bem fteigenben 5lnfe^en <B. anä) bon ber juriftifc^en ^acultät

ben ©octorl^ut ein; al§ er einen üluf nad§ S)orpQt abtel^nte, würben il^m

100 ZtjaUx @e{)alt Bewilligt, unb qI§ gleich barauf 3Jleier al§ ©rbinariuS nad^

^atte ging, erhielt er beffen gintünjte. ^n\ol^t baöon fonnte er 1826 ba§

hi^tx gefü'^rte ©c^ulamt nieberlegen; 1827 tourbe er orbentlic^er ^Jroteffor,

1844 eistet 23ibIiot^e!ar. Snättjijd^en |atte er au(^ m^ bem SLobe feiner erftcn

fjrau (1821), bie i^m brei ^inber gejd^enft, 1824 eine atoeite ®§e gejd)lo|fen

mit Caroline ©dEiilbener, Stod^ter eineg juriftifiiien SoEegen. ^n ben ©tubien-

Bebaute er 3unäd£)ft ba§felbe {^elb toie frül^er: ben für ha^ attifd^c ^riüatred^t

toic^tigften ülebner 2ffaio§ überfe^te er (©tuttg. 1830) unb gab ben gried^ifc^en

2:ejt mit lateinifc^em Kommentar lf)erau§ (®reif§tt)alb 1831); ebenfo bearbeitete

et mit ütütffid^t auf bie fpartanifd^e 33erfaffung§gefd§id^te ^lutard£)'§ SSiograp^ien

beS 3lgi8 unb Äleomene§ (lateinifd^, ©reifömatb 1889). eine f^ftematifd^e

S)arftettung ber gried£)if(J)en ©taat§altert^ümer gab er in ben „Antiquitates iuris

publici Graecorum" (©reifgU). 1838) „einem feiner in in'^altlid£)er mie in for=

maler SBe^iel^ung gereifteften Söetfe", toorin er ba§ ftaatlid^e Seben bet t)er=

fd^iebenen ©tämme unb politifd^en ©emeinfd^aften fd£)arf unb Ilar barjutegen

fi(^ bemühte. S)a8 umfangreid)e @efd£)ic^t§tt)erf be§ 6nglänber§ ®eotg ©rote

gab i^m fpäter SJeranlaffung ju einer polemifd^en ©dtirift: „S)ie S5erfaffung§=

gefd^i^te 2lt{)en§ nac^ ®. ©rote'S History of Greece fritifd^ geprüft", ßeipjig

1854, toorin er feine conferöatibe giidt)tung Ijerboitteten (ie^ unb be§ ®nglänbet§

Sob ber 2)emoftatie befämpfte ; unb gleid^ batauf fteuerte er 3U ber Söeibmann=

fd^en Sammlung üon cg)anbbüc^etn bo8 biefe ©tubien abfd§lie|enbe 2öer!:

„@ried§ifd^e Slltettpmer" bei (2 SBbe. , Serlin 1855, 1859. 2. Slufl. 1861.

3. 3lup. 1871—73), meld§e§ im erften Sanbe ba§ ©taatStoefen ber ©ried^en

3unäd£)ft im allgemeinen nadt) feiner ^iftorifd^en ©nttoicEelung, fobann in ein=

ge^enber 2)arftettung bie 93erfaffung ber ^auptftaaten ©parta (nebft ßreta) unb

5lt:§en, im jtoeiten SSanbe bie internationalen 5Jer'^ältniffe ber gried£)ifc^en ©tämme
unb ba§ 9leligion§tt3efen be'^anbelt. S)enn in ben ßuttu§einrid£)tungen ber

@ried)en erblidtte ©. mit 9ted^t einen toefentlidfien 2:{)eit beä öffentlid£)en ßeben^

unb iaüe be§t)alb fd^on frül^ aud^ ber ßtforfd^ung i'^rer religibfen 3lnf(^auungen

grünbUdEie ©tubien gewibmet. iSn ben öon i^m berfafeten Uniberfität§pro=

grammen, bie er öon 1827—1868 ju fd^reiben l^atte (gcfammelt in „Opuscula

academica", 3 S3be. SSerlin 1856—58) betianbelte er bie l^efiobifd^e SE^eogonie in

äa'^lreid^en 6in3ctfotfd£)ungen, beten ©tgebniffe er in ber ©djrift: „S)ie l^efiobtfd^c

Stieogonie, erläutert unb beurt^eilt", Setiin 1868 äufammenfa^te. ßine lc=

benbige @infid§t in bie religiöfen Gräfte »ar für if)n ber «IJlittelpunlt be§ 33er*

ftänbniffeg be§ geläuterten (Sried£)entl§um§
;

„atte§ ma^rliaft üleligiöfe fd^ien i^m

bem 6^riftentl)ume öerhjanbt", unb bie größten (Seifter ber (Stiec^en probucitten

nad^ feinet Slnfid^t intuitib dl)ri[tlid§=bogmatifdl)e Sfbeen. ^n biefem ©inne unter»

na'^m er neben einet Ueberfe^ung öon 3lefdt)t)lu§' ©efeffeltem 5promet^eu§ eine

„5fia^bic£)tung" beä öerlotenen batan fid^ filie|enben ßtlöften 5t5tomet^cu§

(®teif§walb 1844), morin er bie fd^mierige unb öiclumfttittene ^xa^t öon

bem ©tunbgebanfen biefeS ©tüc£e§ be'^anbelt unb gegen g. ®. Söelcfet u. 31.

ben knoten bet btamatifc^en SSetmicElung nad£| 3lnalogie ber c^tiftlid£)en i?ttdf)en=

lel)te fo I5ft, ba| et ben ßmpöter 5promett)eug jur Stnfid^t feines Unrechts ge=

langen unb öon bem unfet)lbaren SBeltregenten 3eu§ begnabigen lä^t. ©ie

©d^rift tief mannigfad^e 5polemif unb ßtürtetungen '^etöot; i^t ©tanbpunft

toutbc aber öom SSetfaffet bel§attlid§, nod£) in ber @ratulation§fdl)rift an SBeldfer
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1859 (ein Söott über 21. 5pr. —) feftge'^ alten. 3u bemjetfien ©tubien=

freifc gehört auä) feine @($ulau§QQbe bon 6icero'§ (&d§rift de natura deorum

(SSetlin, SBeibmann 1862 , bann öfter) , üfeer toel(i)e er ©tnjelftubien in 5pro=

grammen öeröffentlic^t l^atte. ©inbringenbe gorjt^ungen über bie (Sef(^i(f)te ber

©rammati! bei bcn 2llten trugen al§ grud^t feine „Scl§re öon ben Ülebef^eiten

bei ben Sitten" 1861, ein SBüdilein, worin er ben ©tubirenben auf bie 5tt)ed=

ma^igfie 3lrt in bie Slnfänge ber grammatifd^en SBiffenfd^aft einfüllet unb burd^

forgfältige £luettenna(i)weifc ben (äinblid in bie attmä^lid^e Sntfte'^ung, fotoie

Qud^ in bie (Sditoäd^en bei ©t)ftem8 öermittelt. — S)er Stil 6d)oemann'§ in

aßen ©d^riften ift präci§, babei lebenbig unb anfc^aulid), im tateinifd^en 9lu§=

brudfe ebenfo toie im bcutfd^en; feine ^olemif ift rein unb aud^ berb, ie nad^

ber 2lrt bei @egner§, bod) im 2one ftet§ toürbig unb ma^^altenb. ©r toar

eine ed^t le!^rl)afte 51atur, audf) barin, ba^ er bem einjelnen ©d^üler, ber Snter=

effe äeigte, gerne näl^er trat, toeil^alb il^m eine Heine, aber anbäd^tige 3u^örer=

fdi)aft lieber toar, al§ ein gefüßteS ßottegium. ©ein frül)ere§ 2lmt al§ ©ömna«
fiallel^rer befätjigte i'^n befonberS jur äöirffamfeit in ber miffenfd£)aftli(^en

^prüfungäcomm'iffion für Seigrer, weld)er er al§ 2Ritglieb feit 1838, al§ S)irector

feit 1852 angel^örte. Sin Slnerfennung unb 2lu§äeid^nung fet)lte ei il)m nid£)t;

er toar fd^on brei SIRal 9lector ber Uniöetfität getoefen, al§ man i'^n audE) 1856

5ur 400iä!^rigen Sfu^^elffier toieber baju toöl)lte, too er (Setegenl)eit fanb, burd^

f5feinl§eit unb ©etoanbt^eit ber 9{ebe 95etounberung ju ernten. 1864 erl^ielt er

ben Drben pour le mörite. Sai ißebürfni^ einei Drtitoed^feli empfanb er nie:

„er toar feftgetourjelt mit jeber i^a\n feine§ 3Befeni in bem l|eimif(^en Soben
5|3ommern§", roäfirenb er im ßaufe ber Seilen jal^lreii^e f^öt^collegen fd^eiben

fa'^. ©eine för^erlid^e ßonftitution toar fräftig unb gefunb; erft in ben 70er

3fa^ren trat er aEmäl)li(^ üon ben SSorlefungen äurüdf. Slti feit 1875 <Bd))x)ää)t

bei 3lugcnlicl)ti eintrat, beforgte er feine legten fd)riftfteEerifd§en Slrbeiten mit

|)ülfe einei treuen gnfeli. ^m. ©ommer 1878 toarb er bettlägerig, unb toie

er felbft fd^rieb , ein „lebenimüber ©reii", bii i^n am 25. «ülärä 1879 ein

fünfter Stob f)intoegfül^rte. — ©(^oemann'i perfönli(^ei SGÖefen toar feft unb

„nid§t ol^ne ^erbigfeit" ; aber er befa| ernften @ered£)tigleit§ftnn unb l)erälid§ei

2ßol|ttoolIen. Reiter unb gänjlid^ ungejtoungen toar er nur im engften Greife.

©eine religiöfen unb politifd^en Slnfd^auungen toaren tief, ber Äern ber elfteren

ift aber (naä) Söerftdicrung ^lal^efte'^enbet) aui feinen ©c^riften nid^t ftd£)er ^u

erfdl)lie|en. ©ro^e 5pflid^ttreue unb peinlid^e ©etoiffenl^aftigfeit in aEen Db=
liegenl^eiten äeit^nete il^n aui.

S3gl. ben Dteholog öon g. ©(ufemi^l) in SSurfian'i SBiograp§. iSa'^rbuc^

für Slltertumifunbe 1879, ©. 7—15.
„, ^ .,,

' '

21. S3aumeifter.

©r^ümann: Sgnaä grana Xaüer ©. , Slrjt, ift am 9. ^ai 1807 alS

©o^n bei gicdf)tigelebrten unb feit 1810 ali ^ßrofeffor ber 9ied^te nad^ Sfena

öerfe^ten granj ^ofep^ Sonftantin ©. geboren. @r befud^te bon feinem

11. 2eben§ia:§re ab bai @t)mnafium in Söeimar, bai et 1826 berliefe, um in

Sena fiel) bem ©tubium ber g)eilfunbe p toibmen. 1829 nad^ beenbigtem

Striennium er'^ielt er bon ber meb. gacultät ben erften ^^reii für feine S3earbei=

tung ber $rei§aufgabe „Ueber bie 5latur bei ^axU unb Slutfd^toammei".

S)ann fe^te er bel^ufi boHlommenerer Sluibilbung feine |)raftifc^en ©tubien in ber

g^irurgie, Dp^tl)almologie unb ®eburti!^ülfe unter ßeitung bon ©tat! unb

©udEoto fort unb erlangte am 4. Sunt 1832 mit feiner ;3nauguralabl)anblung

:

„De humore cranii recens natorum sanguineo" bie S)octortoütbe. ^^lod^ in

bemfelben ^af)xe tourbe er ali ^jülfiarat bei ben Sanbeil^eilanftalten 3U ^ena

angcfteKt unb toar in biefer ©igenfd^aft big 1835 tptig. S)ann ^abilttirte er
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fic^ aU «priöatbocent an ber meb. gacuttöt äu Sfena unb jtoar für 9lr3neimittcl=

lef)re unb 9lecc<3ttr!un[t. (Später ^iclt er aud) SSorlefungen über geric^tUd^e

^ebicin. ^lad^bem er 1837 äum auBerorbentlid^en ^rofefjor ernannt toar, unter«

nat)m er eine tt)iffenj(^aftHc£)e Oteife burd^ ba§ jüblid^e S)eutf(i)lanb mit längerem

aSefud^ öon S)re§ben, ^rag, äöien, ^üncEien, Stuttgart, ^eibelberg unb aBüra=

Burg. 9iad£| 3fena autürfgetel^rt überna'^m ec bie burd§ ^o1). S^r. ©tarf§ Xob

erlebigten fjäd^er unb la§ |eit 1838 über (5t)irurgie unb 35erbanble§rc, jpäter

über Cp'^t^almoloQie. Sugleid^ lourbe i'^m bie Stellung alg @tabt= unb 2lmt§=

i)'^t)ftcu§ übertragen. 1839 unterna'^m er gleid^faüS eine ü}iffenf(^aUli(i)e 9leijc

nad^ ißariS unb ßonbon unb trat auf bem SHücEroege in nähere SSejieliungen ^u

griäe in Hamburg, SHuft, @räfe unb ©ieffenbact) in 33erlin. 1846 rourbe er äum
orbentlid^en .g)onorar|)tofeffor ernannt. @r ftarb wä'^renb einer 9teife nad^ Äöln

untertt)eg§ an ben ö^olgen eine§ apople!tifd)en 9lnfaEe§ gauj plö^lict) am 16.

September 1864. ©. War ein tü(f)tiger äöunbarjt. Um ben c^irurgifdt)en Unter=

x\ä)i in Sena l)at er fict) ta^ fpecictte 23evbienft ermorben, ba| er l^ier juerft bie

fubcutanen Seltnen« unb 9Jtu§feIoperotionen einfüt)rte, bie er in ^Berlin bei

S)ieffenbad^ fennen gelernt ^atte, aud^ im 3f- 1839 bie erfte Dberfiefer=3lefection

in ^ena au§füt)rte. Seine litterarifd^en Slrbeiten bettjegen jtct) faft ausfiiilie^lidf)

auf bem (Sebiete ber Slräneimittellet)re. So jd)rieb er: „ßcl)rbud£) ber ^<!lrjnei=

mittellel)re" (3fena 1852, 2. 2lufl. auf ©runb ber neueften preufe- 5|3^armacopoe

bearb., ebbf. 1856); „ßel^tbuc^ ber Oteceptirfunft für 3leräte al§ ßeitfaben ju

atabemifdtjen 35orlefungen unb jum Selbftftubium" (ebenbaf. 1854; 2. 3luflagc

ebenbaf. 1856); „8e!^rbud§ ber attgemcinen unb fpecieHen 9teceptir!un[t für Zierate"

(auf bem ®runbe ber neueften öfterreid^ifc£)en ^^armacopoe bearb., ^enal856);

„ße!^rbud§ ber attgemeinen unb fpecieEen Slr^neimittellelire" (auf bem (Srunbe

ber neueften öfterr. ^p^armacopoe bearb., ebenbaf. 1857; 2. Slufl. 1858). 3lufeer=

bem rüi)ren öon i!^m u. a. nod§ l)er: „Commentatio de lithotomia Celsiana

critico-chirurgica" (Sfena 1841); „S)a§ Malum coxae senile" (5)tonograpt)te,

mit 4 Xafeln Sitl^ogr., ebenbaf. 1851). Seit 1841 mar S. aud^ «ülitarbeiter

an S. S. Sd^mibt'g ©nc^clopäbie ber gjtebicin. — @in S^eil öon Sdt)ömann'§

Sd^riften ifl in ^. S)öring'S 3enaifd£)em Umüerfitöt§=9llmanad§ 1845, S. Ulf.
angeführt.

35gl. nod^ S3iograp'^ifd^e§ Sejüon l^erborragenber Slerjte ic, ^erau§gegeben

öon 31. .^irfd^, S5b. V, p. 263. % S. ^agel.
(»(i^ombcrg : f. u. Sdiönbcrg,

©(^omburg: Äarl 5luguft ?Vriebrid^ 3Qßilf)elm Sl^riftian ©., für»

l^effifd^er ^ßolitifer, mar geboren am 11. Dctober 1791 in ©rebenftein al8 ältefter

©ol)n be§ ßanbpi)t)ficu§ ^oljann Slnton ©. @r öerlebte bie früliefte ^ugenb in

Äarl§:^afen, mo'^in ber 33ater 1792 öerfe|t toar. <!pier an ben toatbigen Ufern

ber £)iemel unb SGßefer entmidEelte fid^ bei bem füllen, finnigen Knaben fdt)on

frül) ein 3ug leifer SdE)mermut§, toeldtier il^n burd) fein ßeben begleitete unb

il)m einen eigenf^ümlid^en milben 2lu§brud£ öerlief). @r befuc£)te juerftbie *43ürgerfdt)ute

in Äarl§l)afen, öom 9. ^a^xt an ba§ ©pmnafium äu Saalfelb, bem SßJolinort

cineg Cil§eim§, feit 1805 ba§ ©^mnaftum in Soburg unb ftubirte öon 1808 big

1811 in ©öttingen bie Dted^te. 'iln aEen biefen 9lnftalten entjog er fid^ bem

gefeEigen ßeben unb lauten 9^rof)finn ber Sfugenb unb jeigte ein für fein Stlter

fe^r ernfteS Sßefen, Um fo mel^r lag er bem Stubium, namentlidt) pl)ilofopt)ifdE)er

SGÖerfe ob. 5^adE)bem er fid^ in Gaffel pm Slböocatenftanbe öorbereitet ^atte,

trat er 1812 al§ ®el)ülfc eine§ Sad£)toalter§ beim lönigl. meftfälifd^en griebenS»

geridt)te in ipöjter ein. 9lu§ poetifd|en Sfugenbtröumen burd^ ba§ ßeben ftarf

aufgerüttelt, öerfiel er in eine tiefe 3[Relandf;olie. äBieber^olt mufete er in'S

Gltern'^auS äurüdCfel^ren, too e§ nur mit 5Jlü^e gelang, il)n ber äöelt mieber p
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gewinnen. @r entjagte bem ^taltijd^en Serufe unb ftebelte nad^ @öttingen über,

um \iä) ganj ben SBiffenjd^aften ju ttibmen. Slllein bie auf jein öcrrounbete§

(Semüt^ toolt^ättg eintoirfenbe SSefteiung beS SöatertanbeS öon ber f^remb^etr^

jd)aft änberte feinen Sntfd^lufe: er naf)m ben aufgegebenen SSctuf toieber auf

unb tDurbe im 3lugufl 1814 alS ^Intoalt bei ben Slemtern ßarläl^afen unb
Srenbelburg , im Slpril 1816 aber äum ^nmatt bei ber 9tegieiung in Gaffel

befteßt. S3ei ber 1821 eintretenben Steuorbnung ber Iur^effifc£)en @taat§tJertt)al=

tung würbe il^m bie ©teile eine§ erjten 3lffeffor§ beim neugebilbeten ßanbgeridite

in .Gaffel ^u 3;f)eil. S3alb bavauf Würbe er jum Sürgermeifter öon Gaffel gc=

Wät)tt, bod^ na'^m er nur auf wieber'^olte 3lufforberungen beS ^JlagiftratS an.

SDiefe ©teEung belleibete er oom 1. i^anuar 1822 an bi§ an fein ßeben§enbe.

21I§ 1823 Äurfürft 2öil{)elm IL tro^ be§ err)altenen S)rot)briefe§ \iä) entfd)loffen

l^atte, nad^ Raffet äurücEäu!e!^ren, würbe er am S^ore öon ©. mit einer Warmen
Slnfprad^e, mit ber 9)erfic^erung ber streue aller Reffen ju itirem f^üi^ft^n empfangen.

Slllein ^ngefi(^t§ ber aune'^menben traurigen 3uftänbe be§ Sanbe^ ]af) fid) @.
öermöge feiner Stellung immer mel^r in bie 9{oIIe eine§ ©timmfü'^rerS für bie

Sflec^te unb ^"ntereffen ber ßanbe§beöölferung gebrängt, ©d^on 1814 mitbef^eiligt

gewefen am 3uftanbefommen be§ 5^ot^ruf§, wetdt)en bie SSauern an ber S)temel

gegen bie übermäßigen unb öon ben ©täuben ni(i)t bewilligten ©teuern erhoben,

latte er 1822 aU 33et)oEmäd§tigter ber Sanbfd§aft bei ber Sanbe§fd§ulben=

21ilgung§commiffion gegen wiberred^tlid^e SSerWenbungen auftreten muffen; aud^

als ftänbifd^e§ ^OUtglieb ber SSranbfaffenbirection ^atte er bie peinlidfiften kämpfe
gegen bie 9legierung ^u beftet)en. 2lm meiften aber trat er iiectior an bem in

ber ©ef^id^te ^ur'^effenS bentwürbigen 15. ©eptember 1830. 2ll§ Sßortfü^rer

ber ^borbnung .^affeler 35ürger, weldEie ben i?urfürften um ^Berufung ber feit

1816 nid^t öerfammelt gewefenen Sanbftänbe baten, fd^ilberte ©. in längerer

2lnfprac^e bie traurige ßage be§ ßanbe§. S)er infolge beffen am 16. October 1830

äufammentretenbe ßanbtag , in Wetd^em ©. al§ 33ürgermeifter Gaffel ju bertreten

|atte , wät)lte jur Prüfung beg i^m öorlegten 33erfaffung§entwurf§ einen 3lu§fd§uß

öon 7 5JUtgliebern, ju welchem ©. als einer ber beiben 3?ertreter ber ßurie ber

©täbte ge'^örte. ©dl)omburg'§ Segutad^tung beS Sntwurfg fanb 3lner!ennung

unb fein SSiograp'^ 33ern|arbi bezeugt, baß „ol)ne ©d^omburg'S l)od^l)erjigc

©efinnung, o^ne feinen fidleren SBlict unb feine Umfid^t, ia fetbft o'^ne bo§ i'^n

überall umgebenbe unbegrenzte 35ertrauen bie bamaligen gefal)rbro'§enben SSer=

wicEtungen fd^werlid§ eine fo glücflidtic Söenbung genommen ^aben würben".

S)ie§ fd^ien auif) öon ber 3tegierung anerJannt ju werben , inbem fie bie wieber=

l)ott öergcbenä nad^gefud^te tebenSlänglid^e SSeftätigung at§ 5ßürgermeifler öon

Gaffel nunmel^r eintreten ließ. 3lu(^ würbe i^m am 8. 3fanuar 1831 beim

fjefte beS ©dl)Wur§ auf bie neue Serfaffung ^a^ ^itterfreuä be§ SöwenorbenS öer=

liel^en. äBenige 2;age l)ierauf würbe ber Unmut^ ber SSeöölferung ßaffelS über

bie giüdEfel)r ber ©räfin 3fiei(f|enbad^ ju SGßitt)elm II. laut. S)effcn ©ema'^tin

fd^rieb ^War an ©., fie erl^ebe gegen ben Slufent^alt biefer S)ame in 2Bil|elmg=

^öl^e feinen äBiberfprud^ ; ber Äurfürft aber grottte feiner |)auptftabt unb fiebeltc

nad^ 2ßtl^elm§bab bei ^anau über. 5flac^ S3erabfd£)iebung be§ SanbtagS, mit

weld^em bie Sßerfaffung öon 1831 öereinbart worben, war ©. 9Jlitglieb be§

bleibenben ftänbifd^en 2lu§fd£)uffe§. ^n bem am 11. 3lpril 1831 eröffneten erften

berfaffungSmäßigen Sanbtage lehnte ©. ab, an ber ftänbifd^en Slborbnung Sll^eil

au nehmen, weldl)c ben ßurfürften gur giüdEfe'^r in bie ^auptftabt bewegen foÜte.

@r glaubte aU Vertreter öon Gaffel bem Äurfürften nidl)t angene'^m ju fein,

^m Sanbtag Würbe ©. in 18 9lu§fd^üffe unb im aJlärg 1832 gum Sßicepräftbenten

gewählt. Die ©teEe eine§ ßanbf^nbifuS fc^lug er au§. ^ad^bcm 1832 Raffen«

Pflug SJlinifter geworben, trat ©. bem ©^fteme beffelben überatt entgegen. Sie
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bret ßanbtagc bon 1833 ^äl^ttcn ©. au ben l^erborragenbften ^Jlttgliebern. 3)er

le^te berjelöen toä'^lte i^n jum ^pröfibenten. 3ll8 joldier cnttDidelte ei' eine

gro|e 3Jleifterfd^aft. 2lm 20. fJeBruat 1834 totebexum äutn 5|}räftbenten getoä^tt,

gab er in einer 2lnjprad|e eine Ueberfiiiau über bie Sage be§ Sanbe§ iinb einen

eblen berebten SluSbrud ber (Stimmung befjelben. 6§ gilt ntt^t, fagte er,

„!ü§nen 6nttt)tirfen, einer f:pi|ftnbigen Siiale!tif unb bloßer Sl^eorie Eingang au

berjc^ajfen; tool^t aber, toenn e8 fein mufe, mit ben guten 2ßaffen beä Sded^tS

unb ber SBa'^r^eit eble unb mannl^afte @efinnung für gürft unb 35aterlanb ju

er^jroben. Dppofttion in ber gel^äfjtgen S3ebeutung beS SBorteä ift überhaupt in

beutfd^en ©tönbeüerfammlungen ein gfrembeS, öor attem bei unä, wenn biefc

Benennung nid^t bem reblid^en 3lu§bru(ie ber auf er!anntem SSefjeren beru^^enben

Ueberjeugung gegeben »erben foE." S)amit l^at @. bie treffenbfte Äennäei(|nung

ber öpjjofition im fur^ejfijd^en ßanbtage für ^fa^rjel^nte |in geliefert, dine

gieil^e ber tt)id§tigften gefe^geberifd^en Slrbeiten ttjurbe öon ©. im ßanbtage

toefentlid^ geförbert. ^n öielen trotten erfd^ien er al§ befonnener unb glücflid^er

SBermittler. Sei atter fDlilbe be§ 2öefen§ unterließ er nid)t, al§ ^räfibent bie

9led^te ber ©tänbe entjd^ieben ju toal^ren. 3« biefer (Stellung tourbe er oud^

in ben 1835 unb 1836 eröffneten Sanbtogen erhoben; al§ aber 1838 biefe

Sßa'^l auf il^n fiel, erl^ielt er nid^t bie lanbeS^errlid^e SSeftätigung. Sbenfo
1840. Um fo mel^r tourbe er bom Sanbtage in ben tnid^tigeren 2lu§fd^üffen

befd^äftigt, aber f(|on balb ^iernad^ mu^te er tnegen üermel^rter amtlicher S3e=

fd)äftigung unb leibenber ©efunbl^eit ba§ ^anbat nieberlegen. ^n tieffter ©eelc

fc^meraerfüttt über bie 3uftänbe Äur^effen§, ftarb er am 4. 3^uli 1841 in «Olil)la

bei (5ifenad§. S)ic ftäbtifd^en SSel^örben bon Gaffel, toeldfie i^m fd^on 1835 il^re

3lnerlennung für feine SSerbienfte um ba§ SSaterlanb feierlid^ auSgefprod^en

l^atten, liefen burd^ eine 3lborbnung bie Seid^e nad§ Gaffel geleiten, mo fie am
8. SuU unter SEljeilna'^me ber gefammten Sürgerfd^aft beerbigt Ujurbe. „@§
ift leiber", l)ie| e§ in ber ©rabrebe, „ba§ @efct)id£ großer 9Jlänner, ba^ i'^nen

i^r 3eitalter, beffen Söol^lfa^rt i§r t)ödl)fte§ Streben unb il^re innigfte greube
toat, feine ©d^ulb nid^t abträgt." 3lber nidit blo^ traf bie§ bei @. ju, fonbern

er :^atte aud^ erleben muffen, ba§ megen feines öffenttid^en Auftretens feinem

älteften ©ol^ne bie SlnfteUung im l^effifi^en ©taotsbienfte öetfagt tourbe. 2)iefe

fanb berfelbe bann in (5ad§fen=3[öeimar. Singer biefem (So^ne, bem fpäteren

toeimarfd^en Staatsrat^, l^interlie^ 8. atoei 2;öd^ter. ?lm 11. October 1879
n)urbe ouf bem 5pia|e bor bem 3fiat:§l)aufe in Äaffel @. ein S)enfmol gefegt.

5Diba§falia (Sßeiblatt aum „f^ran!f. Journal") 9lr. 84 bon 1834. —
^. »ern^arbi, Ä. @d^omburg§ giad^lafe unb 23riefroed§fel. (Gaffel 1843.) —
aEöibbei'tnann, ^url^effen feit ben fjreil^eitsfriegen. (Gaffel 1850.) — «ölüHer,

Gaffel feit 70 Sfa'^ren (Gaffel 1876). — Detfer, ßebenSerinnerungen I, 149.

(Stuttgart 1877.) — .^f. «morgen=3tg. 9lr. 9083 unb 9364.

©(lomburgf: stöbert <&., üieifenber unb 9laturforf df)er
,

geboren am
5. S^uni 1804 au greiburg an ber Unftrut al§ ©ol^n bc§ (Su|)erintenbenten

©., toibmete ficli in ßeipaig ber ^oufmannfd^aft, too er langjäl^rige 3öünfd§c
nod§ naturgefc^ic^tlid^en ©tubicnreifen in bie ^rembe erfüllt fanb, al§ il)m

1822 ber 2luftrag toarb, eine föd^fifc^e (&d§afl^eerbe nad^ ^^lorbamerifa au
bringen. ®r blieb in ber 5^euen SBelt, betrieb ^anbel§gefd^äftc awcrft in

^lorbamerifa, bann feit 1830 in SBeftinbien, errid^tete t)ier ein fclbftänbigeS

©efd^äft, erlitt aber SSerlufie unb toanbte fidC) enblid^ gana ben SBiffenfd^aften

au, bie er fic^ befonberS fo toeit a« eigen au mad£)en ftrebtc, al§ fie au ben
©runblagen ber SSitbung eine§ f^orfd^ungSreifenben gel^ören. „©o toarb ©d£)om=
burgf ein SSotanüer, ein ©eolog, ein 5p|t)ftfer, ein ©eograp'^, ein §t)brogra^3l^.
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unb ba§ oEeS butd^ feine eigene 2öiEen§h-aft, bui:d§ eigenes ©tubium, fern üon

aU ben litterarifdien ^ütjämitteln, toelc^e bie Sllte SBelt barbietet, ol^ne münb^

liefen Unterii(i)t, nur bann unb toann bie Einleitung genie^enb , bie i^m ein

freunblid^ gefinnter ©djiffäcapitän in ber Manipulation be§ ©ejtanten ober be§

6t)ronometer§ ju S^eil tt}erben lie^" (33ergl)au8, 1836). @r fd)uf eine ^arte

tjon Slncgaba, ttield^e bie britifd)e 2lbmiralität t)erauögab unb überna'^m 1835

ben Sluftrag jur ©rforfd^ung 58riti|(^ = ®uQana§. (Selten ift foöiet ßicbe au ben

aEeröerfd^iebenften ©egenftänben ber ©eograpl^ie, 9laturgef(i)ic^te unb Sßblfertunbe

an eine berartige 3luigabe l^eran gebracht toorben. ©cl)omburg!'§ Drtöbeftimmungen

ftnb öon mufter^ajter ©enauigteit
,

feine botanifdjen unb geologif(^en ©tubien

i)aben eine 5Jienge anjiel^enber ©rgebniffe geliefert, bie Kartographie toeiter ®e»

biete rut)t noc^ immer auf bem öon it)m äuerft gelegten ©runbe; unb toenn

man eine rein etl^nograp^ifc^e 3lrbeit lieft, loie bie über ben Slma^onenftein in

ben 184:6er S3er!^anbl. ber berliner ®effüfd)aft für ßrbfunbe ift man erftaunt,

toie meite 33lt(fe bei aüer Sßorficftt beg @d^lie|en6 fid^ aud^ l^ier eröffnen. ©.

toar offenbar ein geborener f^orfdtiungSreifenber unb befafe aurf) bie iförperli(^e

©pannfraft, Weldje ^ur Ueberminbung ber ©efal^ren beg tropifd^en Klima§ unb

eines entbel^rungreid^en Söalblebenä erforberlidE) ift. äßaS er geleiftet l^at , ift

toefentlid^ feiner eigenen Slrbeit ju banfen. lieber feine Sammlungen l^at

Sllejanber ö. |)umbolbt fid^ in !^5d^ftem ©rabe lobenb in ber SJorrebe pm erften

SleifemerE auSgeiproct)en. ©. mar enblidt) 3e'^ner unb t)at feine |)erbarien burcf)

fd^öne ^flanjenbilber berooEftänbigt. 5Die 9leifen ©d^omburgl'S in ©u^ana
bei^nten ftd) mit ber lur^en Unterbred^ung eineS 2lufent^alte§ in (Suropa, ben

er 1839/40 mad)te, über bie 2?al)re 1835—44 au§. Snfofern fte jene an ben

öueEen be§ Dnnoco unb im ©ffequibogebiet liegenben 3ftegionen erfd^loffen, bor

toeld^en Sllejanber b. |)umbolbt in ber Mfion 6imeralba§ Jpalt gemad^t l^atte,

treten fte, beffen (SntbecEungiarbeiten nodi) enger beröoEftänbigenb äur <Bdte,

mie bie fur^ äuöor öoEenbeten Steifen öon ^öppig unb 3[Rartiu8 in anöeren

Stieilen ©übamerifa§. ^umbolbt l§atte felbft nod^ auf @runb feiner @rlun=

bigungen bie 9lic^tungen unb äöege angegeben, in meldten man meiter^ufdfireiten

l)abe unb e§ erfüEte ilin mit @enugtl)uung, ba^ ©. gerabe auf biefen öon il^m

be^eid^neten 3Begen glän,ienbe gvgebniffe erjielte. 2ll§ er am 21. ©eptember

1835 ©eorgetomn öerlaffen l)atte, begann er fogleidt) mit ber Unterfudiung beS

(Sffequibo , bie öon ber 3Jtünbung beS ütupunnini an mefentlid^ iungfxäulic^en

33üben befd£)ritt. @r brang in bie ©ebiete ber Söapifiana öor, erfoifdtite ba§

5pacaraima=@ebirge, befdiäftigte fid^ mit bem ^Problem be§ Urari, unb entbecEte

nad) längerem 2lufentt)alte in ßutafama! ben großen Äataraft be§ ©ffequibo

(5. 3)lära 1836). ^m. September beffelben 3fal)reg tturbc bie ©rforfd^ung beS

ßornt^n unb SBerbice in Singriff genommen. S)ie großartigen güEe be§ erfterm

tourben am 18. Dctober entbecEt unb im Oberlauf bc§ anberen fanb @. um
5Jteuja'^r 1837 bie riefige SCßafferpflanje, bie fpäter aU Victoria regia fid) burd^

aEe äBarmliäufer ber 6rbe üerbreitet l)at. @(i)toierigfeiten, bie bie inbianifdE)en

SSegleiter bem Weiteren S5orbringen inS innere bereiteten, ber 33erluft feines

jungen SegteiterS ^arl Steiß, ber am 12. gebruar bei einem ber ja^llofen SSer=

fud^c, eine ©tromfd^neEe bcS SSerbice ju überfd^iffen, ertrani, erfdt)toerte bie 2lr=

beiten biefeS ^af)xt^, meldte mit ber ßrforfd^ung beS ©emerara abfc^loffen. ^m
September 1837 brad^ @. öon neuem nad^ bem oberen (Jffequibo auf, um bie

Sßerbinbung mit ben S3eobad§tungen <g>umbolbt'S in ßSmeralbaS l^er^ufteEen, er=

xeid^te im Slecember eine QueEe beS ^^^uffeS in O'' 41' n. breite unb unter*

naljm bann bie Stforfd^ung ber Sierra Slcarai. Slm 17. Secember erreidtjte er

bie äöafferfcEieibe ättjifc^en (äffequibo unb Slmajonenftrom unb überfd^ritt ben

Slttflem. beutf^e »toaroiJ&ie. XXXII. 16
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2lequator, toomit ber größte Z^til be§ ^tocäi btejev 3letje eneid^t toar. @r
l^telt [tc^ bann einige gjtonate jum ^toecE beä SatnmelnS in ber ^acufiftation

^irara auf unb erforfcfite t>on l^ier au§ ba§ ßarumägebirge, Öegab [id^ am
©d^tu^ beg ^a'^re§ nad^ bem Ütovaimogebirge unb erforjd^te ben Sauf be§ ^ßariraa

unb toax im geöruar ju @§meralba§, too er feine Seobad^tungen mit bencn

2ltejanber b. |)um'6o(bt'§ in 35er6inbung fe|en fonnte unb beffen Stngaben über

ben Saffiquiare beftätigte.

S)ie ätoeite Steife nad£) ©utjana trat ©. am 29. October 1840 in @e=

feEfd^aft feine§ SSruberä 9iic§atb an, ber mit Unterftü^ung be§ ^önigS öon

5|JreuBen botanifd^en ©tubien in @ut)ana nad^ging. ^m 3lpril be§ folgcnben

3a^re§ ging er öon bem caffiquiare=ä^nlid£)en 35erbiribung§canat gteifd^en 35arima

unb äBaint in ben erfteren f5flu^, ben er f^eilmeife aufna'^m, bann folgte bie

Slufna'^me be§ 3lmacura bi§ ju ben ©(^netten unb be§ SSarima bi§ in ba§

£suellgebiet, borauf eine Söanberung au§ bem @ebiete biefe§ f^tuffeS über bic

!atarattenreid§e 9Bafferfdt)eibe in baSjenige bei Sujuni. ^m SSeginn be§ 3fat)re8

1843 folgte eine Unterfud^ung ber Gebiete nörblid^ oom Storaimo unb bann öon
5pirara am Stupunnini flu^aufmärtS. S)ie ütegeuäeit, metd^c gemäl^lt toorben

toar, um ben nid^t tiefen, an ©tromfd^netten teid^en ^Jlu^ t)ö§er l^inauf befd^iffen

3U fbnnen, mad^te biefe Oteife ju einer ber fd^toierigften. 2lm 13. 5Jiai tourbe

ber gro^e öon ben Sßapifiana ßutatarua genannte gatt be§ Siupunnini erreid^t.

^iä)t ot}m 2eben§gefa^r tourbe, nad& SSerluft ber x^ütjxzx, bie SBafferfd^eibe über=

fd^ritten unb ber 2öeg ben 6orntt)n abtoörtS äurüctgelegt. ^m Dctober toar

©eorgetoton erreid£)t unb bamit bie 9leit)e ber üleifen beenbigt, beren ^ßtotd bie

6rforfd£)ung 35ritifd^=@u^ana§ toar. ©. !onnte auf feine Seiftungen — 174 SSreite=

unb 223 Sängenbeftimmungen , toeld^e über 15 000 (Stern^ö^en unb 2Jlonb=

biftanjen jur S5orau§fe^ung ^aben, 6692 6arometrifd£)e unb t^ermometrifdt)e

Slblefungen, ein .^erbarium öon 2500 getroiineten ^Pflanjen u. ö. a. — mit

bem Serou^tfein blicEen, bie ©runblage ber ^enntnife be§ SanbeS gcfd^affen ju

l^aben. '^ladt 53eenbigung ber Steifen in ©u^ana fom ©. 1844 jum ^toeiten

^ale nad£) Sonbon, too er nadE) einem 9lufentf)attc in ^arbaboS (1846) feine

gro^e gcograöt)ifdt)e Sonographie öon 33arbabo§ („History of Barbadoes" 1848,

bie .ßarte ift gro^ent^eil§ Driginatarbeit ©df)omburgr§) !^erau§gab unb ben

SSanb ber |)aflu^t = @efeEfd)aft über 9taleigt)'§ SntbedEung öon @ut)ana öorbe=

teitete, toetd^er burdt) bie biograp^ifdC)c Einleitung auSgejeidtjnet ift. 3tad^bem

er bie gro^e golbene 5JtebaiItc ber @eograpt)ifd^en ©efeüfd^aft fi^on ftüf)er er=

Italien, empfing er 1845 ben Slittertitet 1848 ernannte ii)n bie britifd)e 9tegie=

Tung 5um (Jonful in ^at)ti, too er tro^ ber 3fnanfprudt)na^me burdf) bic poli=

tifcf)en Söirren unb tro^ beä 2lbfd£|tuffe8 eineS ^anbel§öertrage§ 3ßit idnti, au8=

gebe^nte Steifen, befonberg 1849 nadt) bem ©ee .^enriquitto im ©2G5. ber S^nfel,

3u unternel^men unb eine 12 ^^u^ lange Sparte ber 3?nfel in 1 : 200 000 ju

fdtjoffen, bie ju einem guten jL^eile auf eigenen Seobadlitungen beruhte, 3)tit

großer Sorgfalt beftimmte ©. ju öerfdt)iebenen Sälen d^ronometrifd^ bie Sänge

ber ©tabt ©an Domingo. 1857 erl)ielt er ben toid^tigen ^i^often eine§ ®eneral=

confulS in Sangfot, toeld^en er bi§ 1864 befleibete. @r fe^rte im 3lpril 1864
mit burd^ bic (Sinflüffc be§ tropifdt)en ^timaS erfd^üttertem Körper nad^ Europa
3urü(! unb toeitte in ©dl)öncberg bei 33erlin, al§ er am 11. Sör^ 1865 abge»

tufen tourbe.

©ct)omburgf§ §aupttocr!e finb: „(Seograp!^ifc^=ftotiftifd^e SSefd^reibung öon
aSritifd) = ©u^ana" (englifc^ 1840, beutfd^ 1841); „Views in the Interior of

Guayana" (1840); „History of Barbadoes" (1848); „The Discovery of the

Empire of Guiana by Sir W. Raleigh, Hakluyt Society" (1848). 2)a§ bret=

bänbige SBerf „Steifen in 33ritifd^ = @ut)ana" (1847), l^at Stic^arb ©., ber al8
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6olanif(i)er SSegleiter bie ätoeite gleite mitmachte, unter 25enü^ung bcr 33orai'!6eitcn

feine§ 33vuber§ 9lobett ge|d)iteBen. ülobert @. ^at über bieje Üteife eigene ^]Ut=

tl^eilungen im ^foui^nat ber Sonboner (Seogrop^ifc^en ©efeüjd^ait 1842 u. 1845

öer5ffentli(^t. @l enf^ölt im erften unb ätoeiten 53anb eine etroQ§ breite 33e=

fd^reibung ber Steifen bon 1840—44 unb im britten einen Hbri^ ber glora

unb i^anna bon ®ut)ana. S)ie .^arte im erften Sanb ift nai^ ben '3lujnal)men

bon giobert 6. gejetc^net. 3lel^nli(^ ^at ein iüngerer Sruber Otto S. (geb.

1810, t äu S3u(f)§jetb in ©übauftralien 1857) bie an bie Sonboner geogra=

p'^ifd^e ©efeEjd^ait gefanbten S3erirf)te 1841 unter bem Sitel „3fieifen in ®uat)ana

unb am Qrinofo 1835—39" beutfc^ t)erau§gegeben. gieic^üc^c Seiträge au§

gfiobert ©d^omburgf'g ge^Jer entt)atten ba§ Journal ber Sonboner ©eograp^ijdtien

G)efett|d^att unb bit ^Dlittf)eilungen ber ^Berliner ©efellfd^ait für ©rbfunbc.

2Benn ©. aud^ burc^ alle Sanbe feiner amtlichen ©tettung unb S^ätigfeit unb

tl^eilioeife au^ burdö fpätere (Srjiel^ung unb ßnttoicElung an (Snglnnb gefnüpft

toar unb ttjatfädilid^ öon ben Sngtänbern al§ einer ber irrigen angefe^en würbe,

\o t)at er bod^ aU @elel§rter S)eutfd^Ianb nic£)t nur @^re gemad^t, fonbern aud^

®ienfte geleiftet. 6in 2;^eit feiner reidfien ©ammlungcn ift l^eimifd^en ^ufcen
äu ©Ute gefommen. ©eine üielfeitigen 3lrbeiten ^aben ö^nlidE) toie einft bieienigen

.^umbolbt^S, al§ beffen 5tad^fotger auf fübameri!anifdE)em Soben <B. betrad^tet

werben tonnte, ben Ütul^m beutfd£)er 9Biffenf(f)aft gemeiert. 3lber (S. '^at au(^

beigetragen, feine§ Sanbe§ potitifd)e unb mirtl^fdEiaitüd^e ©ettung im 2luölanbc

3u er'^ögen, inbem er bie erfte preu^ifd^e @i"pebition nadf) öftaften unter ®raf

ßulenburg toefenttidE) unterftü^tc.

2)ie Dteifemerle, befonberS bie beiben Sßerfe über G)ut)ana. — S5erg=

^au§' ©eograp^ifc^er Sltmanad^ für 1839. — @eograpf)ifcE)e gjlitf^eitungen

1857. ^riebridt) 9ta^el.

8(i)0mburöt : 2Bil|etm <&.
,

|)iftorifer, geboren am 28. 531är5 1850,

t am 11. December 1880. @. muibe in ßeipäig am 28. 5Jtärä 1850 atä

©Dlt)n be§ Kaufmanns SuüuS ©. geboren. 9la(^bem er Dom Slprit 1863 bi§

(September 1865 bie Sr^ie^ungäanftalt ©c£)neptent!^al , bon 1866 an bie

X^omaSfd^uIe in Ceipjig befud^t l^atte, [tubirte er in ben S^a^ren 1870—76
,^uer[t in ^ünd^en, bann in ^onn unb Seipjig ®efc^icf)te, unb Äunftgefdt){d§te

unb promoüirte in Seipjig mit einer ^^Ib^anblung über „S)ie ®efc£)idf)tfc^reibung

über ben 3ug i^arl'^ I. gegen Stlgier 1541". ©ein ^:ptan war e§, firf) ganj

ben gefdt)id^tlid^en ©tubien ju mibmen unb bie afabemifd^e Öaufbafin einju=

fd^tagen. @r gebadete ba§ nod^ immer nid^t grünblidf) bearbeitete ^eben be§

g)er5og§ (Seorg öon ©ad^fen jum ©egenftanb einer umiaffenben 5Jlonograpi)ic

äu mad£)en. 3u biefem S^eä befudf)te er bie 2lrdE)iüe ^u S)rc§ben, 23rüffe( unb

äßien unb ^atte bereit! bie 2lu§arbeitung be§ ©toffe! begonnen , al§ it)n furj

nad^ ber 9tüc£te^r öon einer Üteife nad) 2Bien am 11. 2)ecember 1880 ein

plö^lid^er 2:ob ereitte. 6in 33rudt)ftüdf öon feinem ^JJad)Iaffe würbe öon SBill^elm

5)]laurenbrcd£)er unter bem 2:itel: „S)ie ^PadE'fd^cn ^änbet. ©in ^Beitrag jur

@efct)idt)te «gjerjog ©eorgs öon ©ad£)fen" im ^i[torif(^en SLafc^enbuc^. 6. f^olgc,

1. Sa^rg. ßeipaig 1882, öer5ffentlicj)t. Sie nic^t unbetväc^ttic^e ^riöatbibliotje!

©d^omburgt'g pet al§ SJermäc^tni^ an bü§ tgl. ^iftorifdE)e ©eminar ^u Seipjig.

.ip. 31. Sier.

©(^omer: Suftu§ ßl^rijiop'^ ©., lut^etifd^er S^eologe. @r würbe au

SübedE, wo fein SSater ^fiicotauS ©. ^uiift war, im ^. 1648 geboren, ftubirtc

äu Äiel, äBiömar unb ©iefeen unb öerfd^affte fic^ auf Steifen in ^^ranfreid^,

3ftalten, ^oHanb unb ßngtanb ^enntni^ be§ 9tetigion§,^uftanbe§ biefer ßänber.

S)abei foll er e§ in ben ©prad^en, fowot)! in ben claffifd^en unb ben orienta=

lifd^en, ol§ aud^ in ben mobernen, äu einer guten Äenntnife gebrad^t l^abcn.

16*



244 ©c^öii.

1677 ^ielt ci- äu Üioftod jetne :3nauguratbifputation, toui-be 1680 bajelbft $ro=

feffor bet %1)eo\o^ie , ßonfiftorialQJjej'jox, ©uperintcnbent unb 1685 Professor

theologiae primarius. |)ier ftotb er am 9. Slprit 1693, nai^bem er tierf(i)iebene

SBerufungen in anberc ©tettutigen abgelc'^nt f)aiU. ©einer 9{id)tun9 nad& öer=

trat @. bie Iutt)erijd)e Crf^obojie gegen 6alöini§mu§ unb gegen ©ociniani§mu§

;

5at)lrei(i)e, unter jeinem SSoifi^ ge'^attene tateinijdie S)i|putationen bezeugen ben

©iier, teetd^en er in biejer g)in[i(i)t be!unbete (biefelben finb oufgejä^U in ^ebler'S

Umt»etjal = ßejicon, S3b. 35 (1743), <B. 984 jf). S)em eben aufgefommenen

^5ieti8mu§ gegenüber na'^m er eine öorfid^tig abtoartenbe Stellung ein (ügl.

jeinc S)iJt)Utation „De collegiis privatae pietatis" 1685, 4°, ©öttinger SBibl.,

Acta Pietistica Vol. I, 9ir. 1). — 33on jeinen ©ci)riften („Kollegien") finb bic

meiften erft nadf) |einem Sobe burt^ ben 5Drudf öeröffenttid^t worben; |o ha^

„Collegium novissimarum controversiarum" 1703 u. ö. ;
„CoUegium Anti-

Socinianum" 1706 u. f.; „Collegium Anti-Calvinianum" 1708; „Collegium

Anti-Pontificium" 1733; baju brei SBänbc „Exegesis in Epistolas Pauli etc."

1699—1701.
S)cr erfte SebenSlauf (&d)omer'g ift im ^. 1693 bon bem S)ecan ber

gtoftocfet t^eo(Dgi|(f)en gacultät, ^fo'fianneS ^ecfitiuS, eiftattet, al§ er ben Xoh
©(^omet'S ojftcieü befnnnt mad)te. 3lbgebrudEt in ^. ^^^it'iJing, Sacer decadura

septenarius, memoriam theologorum nostra aetate clarissimorum exhibens,

Lipsiae 1705, numerus XXXVI, pag. 482 sqq. unb bor @cf)omcr'§ poff^nmer

©dirift „Exegesis in epistolam Pauli ad Romanos et utramque ad Corin-

thios" (3f{o[to(f 1699, 4»;. — 3lm i5fec^t'§ ^<ublication rutjt ber ?litifet in

(3ebler'^) Uniöfrfal=2ejicün a. a. £).; barauf mirbcr i^öi^er'ö Sfrtifel im
@ete^rten=ßei-icon IV (1751) ©. 327 \. % %]ä}adtxt.

6d)ön: ß^riftian ©., lutl^erijd^cr 2)ic^ter be§ 16. ^aWunbertS. 6r
[tammte au§ SBittenbcrg, mo er um 1550 geboren marb, be|u(i)te jeit 1567 bie

bortige Uniöerfitäi unb miifte aU ©rf)utmeifter im nol)en Steffen an ber |(^marjen

elfter minbeftenl bi§ 3um S^a'^re 1603. 5Jtit bem Sfieologen ^polticart) Setifer

toar er burcE) befjen ^rau, eine geborene 6rana(^ au§ SBittenbetg, berfctimägert.

g^ür feine ©cEjüler, mit benen er bie ^iftoria ber altteftamentlid)en ^atriarrf)en

„fpielmeife öon ^al^x ju i^a'^r agirte", überlebte er 9Z. fjrifd^lin'ö Iateinif(f)c

^omöbie Rebecca in§ S)eut|d^e: „(Somoebia üon bes ^Patriarchen i^faacS 5re^=

fdiafft", SSittenberg 1599, 8^. ©er 3lu§bruc£ ift barin unge^mungener unb
natürlidier al§ in ben fteifen S3erbeutfdjungen ^. grifrfltin'ä (1589) unb 5JletdE'g

(1616), aber @. berfäüt oft in ftörenbe 23veitc; gleafar mu^ 3. 35. (III, 2)

ber Rebecca in fed^l Seiten ban!en, mo ba§ Original nur eine etnjige f)ai.

S)a^er mat)nt er oudE) felbft ben 3lctor, nad§ SBelieben ju füraen. ©tatt ber

^ameele, meint er, fann man 5pferbe ober ©fei, mit %epp\ä)en bebecEt, gebrauchen

ober mit au§gefd)ni^ten unb gemalten Äöt)feu juriditen. S)ie SSauern ßabraj;

(II, 3. V, 3. 4) imb ßario (III, 2. V, 1) enben bei i^m nieberbeutfcl). SBo öom
ßffen gefprod)en toirb, ermä'^nt ber Uebetfe^er ftet§ „gute Sifd§e". ^u|er einer

öerlorenen .ffomöbie Dom berlorenen ©o^n „Asotus poenitens", Söittenberg 1599
(toot)l nadl) 5Racropebiu§) beröffentliii^te ©. nodE) jmei inuftrirte SBerfe, ju benen

ber ßeipjigcr 9]erleget 3^erlid) eine gro^e Sln^a'^l berfd)iebentoertl)iger ,g)ol3fd)nitte

lieferte: 1) „Vita Jesu Christi Salvatoris" reimmeifc öerfafet. 2eip3ig(1602) 20 Sßog.

8*^ unb 2) „S)er flcine 6atec^igmu§ ßutt)eri" reimmeife öeifafet. ßeip^ig 1602,
I7V2 S5og. 8^. 5Der 2ejt 3U ben gegentibeifte^enben SSilbern befte'^t regelmäßig

in einer „©umma" unb einem „Sebetlein" bon je 8— 10 3)erfen. 5£)ie ^ated£)i§mu§=

parapt)rafe ift eine jiemlid^ bürftige üteimerei mit meifmütbigen ©rmeiterungen
be§ 2;l)ema§; bie je'^n ®ebote toerben burc^ bie ©eftalten ber Stugenben unb
Softer in 9teitröcfcn unb burd) l^iflorifd^e SJeifpiele (beim bierten ©ebote 3. 5ß.
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?I(^an'§ lyreüel uub ^iinon tion 5Pero gelaugt) erläutert. ^Itige^angt [tnb

^Jlorgen- unb SIbenbgebete unb eine ^auitaicl für allerlei Drben uub ©tänbc.
/ ©ocbefc, ©runbri^- II, 371. — Solte, 3eWr. f. beutfci)e ip^ilol. XX,82.

^. 33oIte.

8d)Ön: Dr. Sbuarb ©., olä Sompoutft unter bem 5tamen @. ©. 6nge(g=

6erg befannt, würbe am 23. Januar 1825 ju ©ngeigfierg, einem fteinen 6tdbt»

dien in öfterr. ©(Rieften, al§ ber ©ol^n eine§ ji^lic^ten SßebermeifterS geboren;

t am 27. 'iütat 1879. @r befud)te bie a}otf§|c§uIe feiner 33aterftabt unb :^ier=

auf ba§ ®t)mnafium in Dlmü^. ^m anregenben Sßerfef)r mit einer muftfaliid^en

Umgebung entroicEelte fid§ frü^jeitig fein mu[ifa(ifd)e§ unb poetifd^eä Talent,

i^m <^erbfte 1846 fam er nac| Söien unb toanbte fid^ juribifdien ©tubien ju.

'Raä) erlangtem S)octoTgrab trat er 1851 in ben ©taat^bienft , tourbc 1856
@eneralfecretät ber Sörfen!ammer unb batb barauf .^ofratl) unb ©ection§(f)ef

im ginanäminifterium. Unter feinen ^al^lreii^en ©diriften im ginanjfac^e werben

als l)eröorragenb genannt: „2)er SBiener ßoursjettet", „S)ie SBiener S3örfen=

orbnung", „2)ie ßiquibation ber 2Biener 23örfe" unb „S)a§ neue 33örfenftatut".

Seine ^Jln^eftunben wibmete er ber ^4^oefie unb mufifalifiiien ßompofition.

SDurct) praftifd^e Uebung, Seobac^tungigabe unb S^ntettigenj ^at er e§ in ber

Mü^t frül)äeitig ju einer feinem latente entfpredt)enben S^ed^nif gebracht unb

feine ßompofitionen l^aben eine untierfennbare Eigenart, ©eine ^Jlönnerd^öre,

3umeift für ben „äöiener afabemifdE)en ©efangöerein" unb fpäter aud§ für ben

„SGßiener ^ännergefangtierein" gefd^rieben, l)aben in ben 60er unb 70er Sfal^ren

überatt unge'^eurcn Srfolg gel^abt. ©eine übertriebene SBefd^eiben'^eit unb 2lengft=

lid^feit öcrantaBte il^n, feine Sompofitionen, für bie er fiä) fel)r oft felbft bie

2;ejte fd^tieb, unter bem Dtamen 6. ©. ßngelgbctg ^u öeröffenttid^en; biefen

Flamen tennt man ^eute tt)ol)l überatt auf ber Sßelt, wo beutfdE)er 3Jiännergefang

ertönt. ©. befa^ in ber ^oefie wie in ber 5Jlufit tdjten ^umor; fein ßrnft ift

etwas weid^lid^ unb fentimental. ^n biefen beiben ©igenfd^aften feineS SBefenS

wie oud^ in ber ©ic^er^eit, mit ber er ben ^Dlännerc^or in allen ßagen flang=

fd^ön ^n fe^en öerftanb, ift ber ©runb beS großen ©rfolgeS feiner SBerfc ju

ftnben. S)iefe getjören ju ber beften unb ebelften Unterl^altungSmufif, bie in

unferer 3ett gemad^t werben ift. ^^xt S^^ ift fet)r gro|. Unter i^ncn ragen

l^eröor: bie „'JUrrenquabriüe", bie SBal^ergruppe „33aEfcenen", bie ©ingfpielc

„S)octor |)eine" unb „S)er Sanbtag öon 2Bolfentufutöl|eim", ba§ „Sieb ber

$agen", bie ©timmungSbitber „^oeten auf ,bcr 2llm" unb „^m 2)unteln".

©ine Slujol^l nid^t componirter ©ebid£)tc ©d^ön'S ftnbet man in 5Jiad^anet'S

„SngelSbcrgiana" (2öien 1883). S)en 'Stuijm feiner 2Irbeiten ^at ©. üollauf

genoffen; bie er ju feinem SJergnügen f(^uf, bereiteten ^al^üofen anberen ^JJlenfclieu

S3ergnügen unb reine ^^reube. 2ll§ er, mit einem ^erjteiben behaftet, in feinet

^etmatf 6rl)olung fud^te, ereilte i^n ber 2ob ju 2)eutfc^ = ^a^nif in ÜJlä^ren

am 27. ^ai 1879. 6r war ©l^renmitglieb Don 23 ©efangöereinen unb @l)ren=

bürget feiner Sßatcrjtabt ©ngetsberg, weld^e i^m 1881 ein 2)en!mal gefegt ijat.

ü. SBouwermanS, @. ©. (Sngelsberg. gi^eubent^al 1882. — "tiiladtjanet,

©ngelsbergtana. 6. ^lanb^csewSü.
©t^ön: Srl^arb ©., S^iä^^tx unb Q^ormfd^neibcr in Mrnberg in ber

etftcn |)älfte be§ 16. ^^a'^r^unbertS, arbeitete in ber ^Jtanier S)ürer'§. ©eine

SebenSöer^ältniffe ftnb ööllig unbefannt. ^Zeuböifer erwähnt i^n ni(f)t. ^lad)

Soppelmal^t fotl er nad^ 1550 geftorben fein. S)ic Eingabe beS legieren, bo^

et 3Jlaler unb .^upferfted^er gewefen fei, entbe'^rt jeber 33egrünbung. äöeber

ßJemätbe nodf) ©tid^e finb öon i^m nachweisbar. %i§> früliefte ßeiftung finb bie

^ol^fdtinitte für bie 1517 Pon Stein in Stjon für ßobetger in 9^ürnberg in

S^uobejformat gebtucEtc 5luSgabe beS „Hortulus animae" öon i^m befannt. 3}on
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ben 83 ^olajc^nitten biefeS 5ßüd^lcin§ fiub 58 öon feiner ^anb. S)ie|elben

geigen in äiertic^en Umta'^mungen einzelne (Seftolten unb ©ruppen öon -^eiligen

unb äeid)ncn fi(^ burd) ge|d)icfte SompDfition unb anntutt)tgc g^i^^^ung auS.

©ecf)§ Stattet jeigen ba§ au§ ber SSerfd^lingung öon E unb S gebilbetc ^iono»

gramm be§ 93lei[tei-§, unb me'^rere [inb mit 3fa'^i-e§3a^len öerje'^en, unter benen al§

frü'^efte 1515 erfdieint. ^n ben späteren 3lu§gal6en qu§ ben i^a^rcn 1518 unb 1519

ift bie Sa't)! ber ©d)ön'fc£)en ^oläjdinitte geringer. — 1524 na^m er an ber

SSttuftration be§ bei 3^. ^4^et)t)u8 in 9lürnfecrg erfdtjienenen SßibelroerfeS tf)eil unb

fdiuf unter anberem baS Slitelblatt äum jtoeiten Zljtil bei alten Steftamenti mit

bem unter einer reii^ auSgeftatteten SBogentjatle fi^enben Sofua in ütittertra(^t,

ein Statt, ba§ it)n al§ ect)ten ©drillet Sürer'S erfc£)einen lä^t. ^m. Reifte

©ürer'i gab er auct) im ^. 1538 eine ^roportionSle^re t)erau§ unter bem SLitel

„Untertoeifung ber Proportion önnb ftellung ber boffen ligenb unb fte^enb, ab-

geftoten ttjie man bog bor äugen fielet, in bem S3ü(^lein burct) @rlt)art ©dtiön

öon 5flürnberg für bie jungen gefeiten unb jungen ju untetriditung bie 3U

ber fünft lieb tragen. ©ebrucEt ju ^lürnberg burd^ ßtiriftopl) ^tU 2C. 1538".

S5on bem SCßer!e erfc^ienen weitere 3lu§gaben in ben Sal)ren 1542, 1543 unb

1561. — 6ine 9tei^e öon 3Iuflagen erlebte aud) bie gleidt)faE§ öon i'^m mit

,!pol3fc^nitten öerfel)ene beutfd^e S3itruöau§gabe be§ 9{iöiu§, bie juerft 1547 unb

bann in ben Sa'^ten 1548, 1558 unb 1614 unter bem 2;itel „Vitruvii Pollionis

10 53üd)er öon ber 2lrd)ttectur. 3)ur(^ ®uoltt)erum ^. 9liöium" exfd)ien. 3"^
^föuftration berfelben tourbe auc^ ber erloälinte S^fna öom Sa'^re 1524 benu^t.

— 2ll§ ©inäelbtätter mit IRonogramm aber oljne ^^a'^reSja^l finb ju nennen:

bie S)arftellung eineg ©terbenben unb ein mit 3>nfd)riften berfel)ener, bie l)eitigc

jDreifaltigfeit umfif)lie^enber großer ^lofenlranj. @ine ^anb^eidinung @d§ön'§

mit ber flotten S)arftenung eine§ ftattli(f)en 6t)epaare§ betoal)rt bie Samberger

5Bibliott)e!. Siefelbe roeift bie 3^at)re§3at)l 1540 unb bie SSejeidmung : „@it)arb

©(i)ön öon 91ürnberg" auf.

^. &. S)oppelmat)r
, ^iftorif($c 5flad)rid)t öon ben ^flürnbergifc^en

^inatliematicig unb ^ünfttern k. 1730. — ®. ^. ^^tagler, 5ieue§ angemeineä

Äünftterlejilon (XV) 1845. — ®. ß. 9tagler, S)ie g)lonogrammiften (II) 1860.
— ^. S). ^affaöant, Le Peintre-graveur (III) 1862. — 91. «üluttier, ®ie

beutfd^e SSüd^erittuftration ber (Sot^i! unb fjrü'^renaiffance 1884. (ßbenbaf.

anäi |)ol<^fcl)nittproben.) ^. ^. 9t 6 e.

®d)Ön: ^einrid^ Sluguft ©., beutfd^er ^Mitärarjt, geb. am 17. 5Röt5

1774 äu Sreeben, t am 16. ^fanuar 1828. ®r fam 1786 au einem 2Bunb=
ar^tc in 2öalbt)eim in bie ße'^re , biente 1793—95 in ben Sil^einfclbäügen al§

Unterctiirurg, ftubirte öon 1800 an am Collegium med. -chir. ju S)re§ben, öon
1801 an p Sena unb promoöirte 1804 in 2Bittenberg. 3^ad§bem er fid§ l)ier=

auf in 2ü§en niebergelaffen , trat er 1805 al§ gelbmebicuS in ba§ .^eer ein,

tourbe 1809 ©tab§mebicu§ für ben f^elbjug gegen Oefterreid^ , biente 1812 in

9tu|lanb, 1814 unb 1815 gegen gi-'anfreidt) unb lebte öon 1818 an in 2)re§ben.

1819 tourbe er jum 5}litgliebe ber ^ilitärmebicinalbirection unb 1825 jum fönigl.

födt)fifct)en ©eneralftabSarjte ernannt. — ©ein toiffenfd^aftlidt)e§ ^fntereffe be=

tliätigte (5. burd^ ftatiftifdt)e Serid^te ber ^a^re 1819—21 über ben ®efunb=
l)eit§3uftanb be§ fädf)fifdt)en .^eereS, toeld^e in ber S)reöbener 3eitfd£)rift für 5'latur=

unb §eilfunbe 1821—24 3lufna]^me fanben. ©otool al§ ^Jlitglicb ber ben

©anität§bienft leitenben ©teÜe, toie audt) fpäter al§ ©eneralftabäarat zeigte fidt)

<B. al§ ein toeitfe'^enber unb einflu^teidt)er 9Jtann, bem e§ am ^erjen lag unb
gelang, bie ©tellung feiner Untergebenen me'^r unb mel^r 3u öerbeffcrn. Sn§=
befonbere löfte er bie 6ompagniedt)irurgen au§ bem ßompagnieöerbonbc unb
fe^te fic äum 9iegtmentlftabe, öon too au§ fie ber 9tegiment§ar3t jur S)ienft=
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leiftuttg in ben Kompagnien in bcttoenben l^attc — eine j^jäter bertafjcne Sintid^»

tung, weld^e, loenn fie unter Stnpaffung an bie (Segentoart toiebev eingejül)rt hJÜrbe,

nod) l^eute im Stntereffe be§ S)ienfte§ anerfennungSöoII beuitlieilt toerben müfete.

gieuer giefrolog ber Seutfd^en, ^a^rg. 6, 1828, I, 54. — gaEifcn,

XVII, 287; XXXII, 188. — 93iogr. ßejicon V, 263. — $. Srölid^, @e=

fd^id^te be§ Äönigt. Bää)]. ©anitätgcorpS. ßeipjig 1888. <^. gxöUd^.
^ä)'ÖH: ^einrid^ i^eobor ö. ©. ]. am Srf)luB biefe§ 3Sanbe§.

@d^Ön: 3^afob g^icbtid) ©., geboren 1803 gu Obermeiler in SSaben,

al8 5Riffion§äögling in 5Bajet unb 3f§Iington (ßnglanb) unterric£)tet, mürbe bon

ber engii|dt)=tirrf)Iid)en SJlijfton^geleÜjd^ajt (Church Missionary Society) nad) 2ßeft=

afiüa gefanbt. 6r lanbete 1833 im Sfanuar ju ©ierra fieone, begleitete 1841 bie

erfte 5tigerejpebition unb l)at neben treuer ^ijfion§arbeit befonber§ auf bem ft)racf)=

lid^en ©ebiet, gleid^ feinen 8anb§= unb 33eruf§genoffen Dr. ©. 2Ö. ilötte unb

9iei(^arbt bebeutenbeS geleiftet. 3wnädf)[t lonnte 1869 jeine Ueberfe^ung ber

öier ©üangelien , ber 9lpoftelge|dt)id£)te unb be§ 9lömerbriefe§ in ber 5Jlenbe=

j|jra(^e (nid)t 2Ranbe [Steintl)al]) gebrudt merben. 3lu(i) eine 9Jlenbe=8prad]=

lelire, ein 9Dflenbe = £efe= unb SBörterbud) mar bon @. aufgearbeitet unb mürbe

our Slnfragen be§ ^rofefforS g. «müHer^äöten unb burdE) ^. 6uft'§ »emü^ung
gebrudEt. (Sine Heine 9JlenbegrammatiE eben biefeS S}ertaf|er§ '^aben bie ameri!a=

uijdEien ©enbboten auf ber ©lierboroinjel beröffentlidE)t. ©obann ^at ©. bie

3^bofprad^e am untern öliger 1861 |prad^li(^ but(^ jeine „Grammatical Elements

of the Ibo Language", Sonbon, öortrefftid^ erforj^t unb bie ©|)rad^arbeiten be§

9legetbifdE)of§ ©amuel 6romtt)er baburdt) ergänät. — S)ie britte öon ©. bear=

bettete ©)3radt)e ift bie .g)aufja, bie gro|e lingua franca be§ meftlid^en ©uban.
Seine ^auffo-(Srammatif 1862, fein SefebudE) 1877 unb SBörterbud^ 1876 nebft

„A Primer of the Haussa-Langg." 1857 unb „Vocabulary, 2 parts", Sonbon

1843, l)aben gro^e 2lnerfennung gefunben unb it)m ben 9}olnet)=^rei§ errungen.

®er berül^mte 2lfriEareifenbe 33artt) '^atte ©t|ön'§ ^auffagrammatif mit fid£) auf

feinen Q^orfd£)ung§fa'§rten unb lobte fie fe'^r; beibe S)eutfdE)e f(^rieben i^re äöerfe

englifd^. @. mar, mie fein 9lame, törperlirf) unb geiftig f(J)ön, 1848 mürbe er

S^aplain im SRelbiUe'^ofpitol ju ßl^atam; er mar, ba ba§ afritanifd£)e Älima
1837 unb 1840 i'^m bie ^^rau entriß, breimal berl^eiratl^et , erreid^te ein

t}o^t^ Sllter unb [tarb, nad^bem i^m ber f^eologijdtie S)octorgrab feitenS einer

englifdE)en Uniberfität ber[iel)en mar, t)od^geel)rt am 30. ^Rör^ 1889 in ©nglanb,

feiner ämeiten |)eimatl); ein beutfdtier 5Jlann nad^ ^erj unb ©emütl^, l^inftd^tlid^

feine§ genauen miffenfd£)aftlid^en fJforfd^enS. ©ein ^liame bleibt auf bem afrifa=

nifd^en ©pradtigebiet unbergeffen. 6. Söallrot!^.

©(i^ön: Sfo^ann ©., ^Kat^ematiler unb SJleteorologe, geb. am 22. ^uni
1771 auf ber ©aljburg bei D^euftabt a. @. in Unterfranfen

, f ^^^ 18- ^Ipril

1839 3U Söüräburg. ©. befud)te bie lateinifd^e ©d)ule ju 5teuflabt unb hierauf

(1784—89) ba§ ©t)mnafium im benadt)barten SJlünnerftabt; feine Uniberfität§=

ftubien betrieb unb boHenbete er in äBürjburg , mo er 1791 aiS ©octor ber

^pi^ilofopl^ie promobirte. ©in ^at)x fpäter trat er, um fid^ ber St^eologic 5U

mibmen, in ba§ geiftlidE)e ©eminar ein, 1795 marb er ^Jriefter, unb nadE)bem er

öorübergel^enb eine ßaplanfteHe in Slrnftein befleibet l^atte, ernannte il)n ber

gürftbifd^of 1797 aum orbentlid^en 5ßrofeffor ber 3|3^ilofobl)ie an ber l)eimifd^en

|)od^fct)ule. ^f)x blieb er unter med^felnbem ftaattid^em 3fiegimente treu; 1802

mürbe er in ben ©enat aufgenommen unb erl^ielt neben feiner bischerigen nod)

eine au^erorbentlid^e $rofeffur ber 5Jtatl|ematif, mie er benn oud^ mehrere Sa'^re

(1804—9) am äöüräburger ©^mnafium ^rcaf^ematif unb ^i)t)\it leierte. Sediere

2:l|ätig!eit unb ebenfo aud^ feine b^ilofopl^ifd^en SSorlefungen fteEte er ein, at§

i'^n bie bairifd^e Stegierung unterm 7, ©eptember le|tgenannten Sa'^reS jum
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Drbtnaxtu8 füv ^Qt'^eniattf ernannte; aU fotd^er ift er nad§ toeiterer SOjä'^riger

aöirffamfeit geftotben.

6. ^at al§ Seigrer unb Sc^riftfleiler anregenb getoirÜ; feine ßel§rl6üd)er

(„3tffernre(^nung", 33am6etg unb Sürabutg 1805; „@bene unb |pt)ärif(^c

Strigonometrie", ebenba 1805; „©eometrie", 9türnbcrg 1808 u. 1823; „3:^eo=

retijc^e 2lftronomie", ebenba 1811; „^urjer Set)T6egriff ber ^ö'^eren ^at^ematif",

©utäbacf) 1833 u. ]. tt).) waren au iljirer 3eit ]t^t gey(i)ä|t. Unter ben beutf($en

^Dtaf^ematifern '^at er aU einer ber erfteren ba§ tt)id)tige giecEinungSinftrument

ber Kettenbrücke befannter ju machen gefucfjt („Fractionum continuarum theoria

et usus", äöüräburg 1810). 3n feinen tl^eoretifd^en 3lrbeiten tritt bag 33eftreben

lierüor, bie ©runblogen feiner 2Bifjenj(^aft auf i§re geftigfeit ju prüfen; fo tt)at

er in feiner ^fnauguralbiffertation („Dissertatio theorematis binomialis disser-

tationem sistens") bie ^Jlott)ö3enbigfeit bar, biefen Se^rfa^ mit ftrengeren al§ ben

bisherigen SSetoeifen ju toerfe'^en, unb in einer anbcren, au(^ öon guten ge=

fd§id)tlic§ = mat^ematifc^en ^enntniffen jeugenben ©dirift („Erörterung einiger

^auptmomente in ber Se^re öon bem gcometrifd^en Sßerpltniffe @uflib^§ unb

anberer ^at^ematüer", SBüräburg 1831), tt)irb u. a. gezeigt, bafe e§ unmöglich

fei, 3Qßat)rf)eiten, tt)ie a" = 1, beweifen 3U tootten, eine 6r!enntni^, bie ^eutju»

tage ©emeingut, bor 60 3fat)ien aber ni(i)t§ weniger benn allgemein berbreitet

toar. 3lu(^ für bie ^'§ilofopt)ic ift ©. burd^ ein öon il^m ^erau§gegebcne§ ©t)ftem

ber 5pf^ct)ologie t^ätig geWefen, unb auf bem I)eute nur ju attfeitig, bajumal

aber noc^ fe^r fpärlid) bebauten Gebiete ber (Sd^ulreform ift er feiner 3eit bur(j^

ba§ ©d^riftd^en „Einige 531omente aur Beantwortung ber grage: Entfpred^en

unferc @t)mnafteu bem gnbawcdC aEer Eraie'tiung?" (2Büräburg 1806) entfd^ieben

üorauSgeeilt. ?luf bem ©renagebiete ber ÜJ?att)ematiE unb ^äbagogit bewegt fid^

aud£) nod^ eine anbere ©d^rift öon ©. („Prüfung ber öon SBogner öorgefdt)lagenen

gteform ber ^att)ematit", Slrnftabt unb 9lubolftabt 1804).

©e^r öiel pfeife öerwanbte ©. auf bie noci) fe'tir im argen liegenbe 5!Jletco=

Tologie, unb fein ©runbri| biefer 2öiffenfdt)aft („®ie 2Bitterung«!unbe in i'^rcr

©runbtage", slßüraburg 1820), ift awar nid^t ba'^nbred^enb, aber burd£)au8 ad^t=

bar. 3umal bem ßanbwirt^e wottte er ben ^flu^en folgen 3Biffen§ flar inad^en

unb au bem 6nbe öeröffenttic£)te er fieben S^a^re lang, (tl^eitS in ^^lürnberg, t^eiK

in SGßüraburg) „Ueberfiditen über SCßitterung unb gi^ud^tbarfeit be§ näd^ftöorl^er=

ge^enben i^a^reS", bie in crfter Sinie ftatiftifd^ gehalten waren unb augleic^ bie

geringe SBertrauenSWürbigfeit aller ber befannten 2Better= unb Bauernregeln er=

fennen laffen foüten. Safe eS fold^e siegeln gäbe unb ba^ e§ bem i^lti^t beS

g^orfd^erS gelingen muffe, fie auSfinbig au mad^en, baöon War atterbingS aud^

@. überaeugt, unb einmal glaubte er aud^ eine fold^e 9lorm gefunben au l)aben

(Äaftnet'ä 3Ird). b. ß^em. u. Meteor., 2. 33b. @. 382 ff.), bie freilid^ ebenfo

trügerifd^ War, al§ fo manche früher öon il)m felbft wiberlegte. SBertl^öolIer

ift feine ©tubie „lieber bie ©ewitter in ber ©egenb öon SBüraburg" (©dl)Weigger'§

gteueg Sournol für ^t)tjfi! u. S^emic, 4. 93b, ©. 398 ff.). Eö ift barin fd^on

öon bem periobifd^en 3luftreten ber ©ewitter bie 9lebe, unb aud^ ber fpäter

wid^tig geworbene ©egenfa^ a^^ifdfien 2ßirbel= unb Söärmegewittern ift angebeutet,

inbem ber Berfaffer l^eröorl)ebt , bafe für gewöl)nlid^ bie öon eleltrifdtien @nt=

labungen begleiteten ©türme gewiffe gottpflonaunggrid^tungen ein'^alten, ba^ fie

bagegen an fet)r l^eifeen 31agen feine foldt)c 2enbena befäfeen, fonbern gleid^mäfeig

öon allen ©eiten l^er au tommen fd^ienen. 2f"bem ©. berartige ^i^agen in ben

SBorbergrunb rüdfte, unb auä) bie 2lbl)ängigfeit ber ©eWitterbeWegung öon bem
3uge be§ 9Jtaintf)ale§ unterfuc^te, ^at er fidl) unter bie Borläufer ber mobernen

wiffenfct)aftlicf)en ©ewittevfunbe gefteüt.

gfelber=2öai|cnegger, ©ele^Tten= u. ©(f)rif tfteflerlejüon II, 308 ff. Sanbe^ut

1820. — ^oggenborff, a3iogr.-litt.|)bwb. II, 829. Seipaig 1863. ©untrer.
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Bä^ön: Dr. med. ^^ol^ann 2Rattl^ia§ 51116 re(^t@. tourbe in ^omburg
am 29. 3lugu[t 1800 geboren. S)ie i^omitie ftanimt au§ ^Jieuftabt in £iber=

fd^tejten, üon too fid^ ein 3*^i9 ^^'^ Stumburg in 53öl^men geroonbt !§atte; öon
l^ier tarn ©d^ön'g 9}ater nad) Hamburg. @. ftubitte in §alle unb 93eilin

5Jtcbicin unb lebte bann aU ^ta!tif(^er ^Irjt in i)amburg, too er am 7. 2(pril

1870 ftarb. 2öic er bor allem o(g 3Iugenarjt berühmt toar, fo '^at er fi«^ aud^

ütterarijd) burd) Slrbciten über bie Slugenl^eilfunbe befannt gemalt. 2lu§er 3lb=

:§anblungen, bie in Seitltfli-iiten gebrudt finb, [inb ju nennen fein „§anbbu(^ ber

t)at§otogi|d^en Slnatomie be§ men|c^üc§en 2luge§", §alle 1828 (^ier fielen jeine

35ornamen auj bem Titelblatt in ber gotge: ^att^iaä i^fo'^flnn 2ltbred§t), unb
feine „Seiträge jur praEtifc^en 3lugent)eiltunbe", Hamburg 1861. 3m Greife

jetner ^reunbe — er loar u. a. lange Sßorftanbimitglieb einer ßiebertafel —

,

mar er auc£) at§ Sidjter beliebt. @ebid§te öon i^m erfd^ienen atg ^anufcript

gebrudt ober in Sammlungen üon Siebern berfd^iebener 35erjaffer. S)urd^ ben

Sudti'^anbel beröffenttid^te @. nur toenige§, tote 3. S. eine fleine Sammlung
„Erinnerungen" betitelt, unter bem $jeubont)m ^t^ti; „l^eSfi" l^ei^t auf bö'^mijd^

„fdE)ön". lieber feine ®ebtdE)te (aud^ ölattbeutfd^e), fotoie über feine mebicinif^en

3lrbeiten ftel)e ba§ genauere im Hamburger (Sd^riftftellerlejiton.

©enealogifc^eS .g)anbbud£) bürgetl. f^amilien, ß^arlottenburg bei ^a^tcr,

2. 33b. 1889, @. 342 ff.
— Scjtfon ber l^amb. ©d^riftfteacr VI, 631 ff.

@d)ön: Martin ©., f. ©d)ongQUcr.

(öd&ÖnatCÖ: Olitter g-abian, ^rcil^err t). ©., §err auf ^u§fau, ^ßard^toi^

unb ©prottau, laiferl. Dberft unb ^rieg§rat^, 55egrünber ber ©tanbe§'§errfd^aft

Sarolatl^^SSeut^en
,

geboren ju Sinberobe, ^r. ©orau, am 19. gebruar 1509
mit feinem 3tt>iÖing§bruber ©ebaftian al§ 7. ^inb be§ @eorg b. ©. öon ber

fprottauifd^en Stnie, $fanbe§]^errn öon ©prottau, unb ber ^at^arina geb. ü.

®labi|, t äu SBeutl^en a'£). am 23. ©eptcmbcr 1591, entflammte einem alten

abiigen ©efd^led^t, toeld^eä im 12. 3a^rl)unbert nad^ ber Saufi^ unb ©d^lefien

{am unb fld^ alibann in bieten Stt'f'Qfn ^^^ in§ Drben§lanb ^reu^en augbel^nte.

^it 13 iSa'^i^en fam Fabian al§ (Sbelfnabe nad^ Ärafau an ben .g>of be§ Äönigg

©igigmunb öon 5ßolen, fämpfte boit gegen 9iuffen unb Surfen, toar 1535 in

©röningen an ber ©eite feines SßaterS, toeld^er 1536 ben jum @ntfa^ ber i^eftung

5lpptngabam l^eranrüdfenben bänifd^en gelbtierrn Sreba öon ülan^au 3urüctfd^lug,

tummelte 1538 in Ungarn fein üio^ gegen bie Surfen, tourbe 1541 S3efe^l§=

^aber einer ^a^ne, alfo Ütittmeifler, toar 1542 beim ^flabenfrieg auf ^er^og

DJtorij' bon ©ad^fen ©eite, mad£)te al§bann unter ^urfürft 3{oa'i)int II. öon

35ranbenburg ben ergebni^lofen ^^^tbjug nad^ Ungarn mit, toar 1543 al§ Dberft

an ber ©pt|e öon 500 Steilem öor Sanbrect^ in gtanireidl) unb begleitete 1545
5Rott3 auf feinem 3^0 Q^geu ^er^og ^einrid^ ben jüngeren öon S3raunfd£)toeig.

3Jm ©d^malfalbifdl)en Ärieg befe'^tigte er auf ber faiferlid^en ©ette 3 9tegimenter

^ufaren, fe|te mit biefen am 24. Slptil 1547 bei ÜJlül)lbeTg burdl) bie Slbe unb

fiel erfolgreidl) auf ben rechten S^lügel ber Sieiterei Äurfürft 3fo!^ann i^i^iebridt)'^

;

ba3U glücEte e§ i'^m, ben ^erjog ©ruft öon Srauufd^toetg^Sruben^gen gefangen

3U ne'^men, fobafe er auf bem ©d^lac^tfelbc öom .^aifer äum Siitter gefdi)tagen

unb mit bem Dtben beä golbenen 9}lie§e§ gefi^müdEt tourbe. ^önig ^erbinanb

erl)ob i'^n in ben ^fi^f^l^ei-i'nftanb unb me'^rte fein 2Bappen, toä'^renb ^uifürft

^oiiä i^n 3u feinem Hauptmann im ^ürftcnf^um ©agan unb ^riebu§ mad^te,

unb Fabian bel^ielt audl) biefe SBürbe, ül§ ^orij 1549 biefeS i5ü\ftentt)um gegen

bie .g)errfcl)aft ©ulenburg öon ^önig ^erbinanb eintaufc^te. 5iur turjer 9tu^e

burftc er fic^ erfreuen; fd^on 6nbe 1551 erljiett er öom ^aifer .*i\atl V. jur 33e=

Ijauptung ©iebenbürgen§ gegen bie Surfen ben Sluftrag, 1000 Steiler ju toerben,

er toarb beren 2000, bie ^ufterung fanb auf bem ©djtoeibni^er Finger öor
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SSregtau ftatt, abtt if)xt 5Wann8äuif)t toar ]e^x ]ä)U^t, fortgefe|t öerüfiten fie

auf bem 5Jlatf(^e nad^ Ungarn ©eroattttiättgfeiten, toaren totebetlfioU unbotmäßig

aum guten SLl^eil toegen ber mangelf)ajiten ©olbjatilung, unb ba ber @ei[t ber

anberen jltuppen ein gleid^ jd^Iec^ter toar, fo !ann e§ nid^t äöunber nel^men,

baß ber ^c^^äug ]§öd)ft unglücEtirf) öerlief. ^atte ©. aurf) 'hierbei feine Sorbeern

geerntet, fo i^atte i'^m bod) ber tongiätirige ^riegöbtenft biet @elb eingebracht,

mit toeld^em er anberfeitS ^önig g^erbinanb burc^ ©etoö^rung bon ©arteigen öer=

pfli(f)tete. ©0 befam er außer ©agan aud§ bie ^auptniannf(i)aft über ©orau
unb Striebel. 2Itterbing§ l^atte er fie nid)t lange inne, benn 5ßatt|afar bon

$Promni^, S3if(^of öon SSreSIau, totlä^tx mit ben ©. öerfeinbet mar, taufte für

fein (Sefd)led)t ©orau unb jLriebel, beSgteid^en auf 20 ^^a'^re bie 5pfanbf(^aft

öon ©agan. ©• 30g fict) infolgebeffen 9lnfang 1557 nad^ ©prottau jurürf, beffen

.^auptmannfd^aft burd) ben %oh feineS 5ßater§ (f 9. f^ebr. 1556) erlebigt morben

toar. @r mibmete fii^ nun gan^ ber 33egrünbung be§ 2öo^lftanbe§ feiner ga=

milie. S)a§ 3lbleben feine§ 3tt)ttting§bruber§ ©ebaftian, toelc^er gteid^fattS unter

]^ab§burgifrf)er i^affm gebient unb babei @elb unb @ut ermorbcn tiatte (f 17.

9Jlärä 1557), ma(i)te il^n ^um S5ormunb feine§ Steffen ^ofiann ©eorg unb bo=

mit äum Söertoalter be§ großen bon ©ebaftian f)intertaffenen SßermögenS. Mit
biefem unb feinem eignen brad^te er nun eine große Slnjal^l öon Dörfern in

feinen 5Pfanbbefi|, faufte 1558 bie ^errfdtiaft ^ötuSfau für 38 572 %^U., toeld^e

er burd^ ben 5lnfauf me{)rerer S)örfer öermet)rte, crmarb ben ^fanbbefi^ ber

!öniglid^en ^errfd^aft greiftabt unb 1561 für 50 000 bie alte Jlaftellanei 33eu=

tl^en alt)., alfo bie $errfdt)aft ßarolat^ = SBeuttjen, öon ^rauä öon 9led^enberg,

UnermüblidE) mar er nun tljätig bie @rtrag§fä^ig!eit feiner @üter 3U l)eben,

legte neue S)örfer auf ben öon f^ranj ö. 9ted£)enberg abgcforfteten i^^öd^en an,

forgtc eifrig für ba§ Söo^l feiner Untertl^anen unb t!§at öiel für ba§ 2lufnet|men

feiner ©tabt SBeut^en. §ier begünftigte er audE) bie 6infül)rung ber 9teformation

unb laufte ju biefem 33e^uf ben 5luguftiner=@^orl§erren in ©agan baS 5patronat§=

red£)t auf bie ^Jfarrürd^e öon SBeuttjen ab. 2lud§ ^aifer 5Jla2;imiltan II. nal^m

toie fein 35ater ^ah\an'§i ©ienfte öielfad^ in Stnfprud^. ©0 marb er für ben

^aifer megen ber @rumbadt)'fdt)en ^änbel 5Lruppen, mar felbft bann bei ber 33e=

lagerung ©otl^aS zugegen unb bann auf bem Kreistag ju Erfurt megen 35e3a;^=

lung ber entftanbenen J?rieg§foften f^ätig. Der 5?aifer beloljnte feine Söirtfam«

feit mit bem Xitel eine§ .ffriegSrat^S unb J^urfürft Sluguft ernannte il^n äu feinem

giat^ mit 1000 2^lr. ©e^alt. ^aö) ©d^lefien äurüdEgefel)rt, burfte er fiel) ie|t

al8 ben angefet)enften unb reid£)ften Slbligen ©dt)lefien§ eradt)ten, fobaß er ^icr

fogar ein g^ürftentl)um ftd§ ^u ermerben l^offte. ?lber bie gefieimen Unterl^anb»

lungen mit bem ^erjog öon 9Jlünfterberg=Del§ jerfd^lugen firf), bagegen gelang

e§ it)m, öom ^erjog .^einrid^ XI, öon ßiegni^ ben ^pfanbbefi^ ber .^errfdiaft

$Pard^mi^ 1568 ju ermerben. S3on jel)er mar e§ ba§ ©treben ber ©. gemefen,

für i^rc 33efi|ungen bie ©efammtbelel^nung be§ @efd^le(^t8 p ermirfen, aud^

gabian mar bafür f^ätig gemefen. >g)atte e8 anfangs gefd^ienen, al§ ob man
feinen 2ßünfdf)en l^ierauf am faiferlidlien .^ofe mittfal^ren merbc, fo fd^lug bie

i'§m günftige ©timmung unter ^aifer gtubolf II. um. S)er ftet§ gelbbebürftige

^aifer, bie ßrä'^eräöge fjrerbinanb unb 5[Rajimilian, enblid^ bie taiferlid^en ^tät^e

fudt)ten äu öerfcfeiebenen 9Jlalen bie mol^lgefüHtc J^affe be§ reid^en 9titter§ in 2ln=

fprud^ 3u nehmen, aber obtool^l le^terer fonft ftetS bereit mar, feine ©eiber 3in§=

bringenb anzulegen, fo fd£)ien il^m bod^ ^ier ba§ @ef(^äft nid^t nu^bringenb genug
äu fein, ©eine aHju große ßiebe für ba§ ®elb fam l^inju, benn feine Unter=
gebenen, fomie biejenigen, beren S)ienfte er in 3lnfprud^ genommen liatte, bejalilte

er fd)led£)t ober audt) gar nid)t. 2ßerfdt)iebene feiner Öfficierc flagten beim |)ofe,

baß tJabian ben il§nen gebül^renben ©olb feit langem öorbel)alten tjobt, aus
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nid^t toenigen Orten erfd^otten otogen, bo^ bcr glitter bie SBeäa^Iung für 3c]^=

tung unb Quartier für \\ä) ober feine ßeute fd^ulbig geHieben unb ni(f)t aa'^len

tDoße. Stile biefe S)inge t)erf(^lecf)terten bie ©timmung be§ ^ofeS gegen if)n,

äumal i^abian mit gro|er J^unft öerftanb, bie gegen il^n be§f)all6 angefponncnen

^Proceffe möglid^ft lC)inQu§äufd§ieben. 6ine ©adfie tarn l^in^u, bie burd) fein 33er=

fd^ulben feinen ßeBcnSabenb ber&ittern fottte. ©ein 9teffe 3^ot)ann @eorg näm=
iid^ toar 1571 münbig getoorben unb üerlangte öom 58ormunb bie 5lu§t)änbigung

beS öäterlidien SrbeS, aber Fabian t)ermo(i)te fid) nic^t bon btefem langjährig,

ober ni(i)t bon feinem eigenen Söermögen getrennt öertoalteten 33efi^ ju trennen.

Sluf S3cfe't)l be§ ßaifei§, an ben fid) i^ol^ann (Seorg beS'^alb flagenb gett)enbet

l^atte, tourbe ©eptember 1573 ber SSergleic^ ju ^Jard^toi^ gefd^loffen, inbe^ g-abian

erfüllte \f)n nur fotceit, ba^ er feinem ^^leffen bie ^errfd)aft 5Jlu§!au abtrat,

einem ätoeiten Sergleid), fj^br. 1578 burd^ SSifd^of 5Jtattin Bon S3te§lau unb
brei faiferlid^e Wäitjt öermittelt, !am er ebenfotoenig nad^, unb al§ er auf ben

25, Stuguft 1579 nad^ 5Prag befdC)ieben tourbe, leiftetc er bem @ebot feine golge.

1555 l^atte er, 44 i^al^re olt, @up]§emia geb. b. ©et)bli^ gee'^elid^t, bie i'^m

einen aber nur lurjlebigen ©ol)n fd^enfte. ©eit Sfonuar 1580 toar er SCßitttoer

unb ging 2 S^a^re barauf tro| feiner 73 ^at)xz eine jtoeite 6^e mit ber iugenb=

lid^en ©lifabetl^ bon ßanbStron ein. S)eren @efd)led£)t öerlangte nun ein an=

fel^ntidl)e§ ßeibgebinge unb O^abian fe^te it)r bie |)errfd£)ajt Sarolatt) al§ Seib=

gebinge au8. .g)icrburd§ gerietl^ er in einen neuen ©treit mit feinem 9leffen

3fol)ann ÖJeorg, ba biefer i'^m auf (Srunb ber ®efammtbele!§nung bie S3ered£)=

tigung abfprad^, einfeitig eine berartige Verfügung treffen ju !önnen. lieber

biefen .^änbeln ftarb aber am 24. 3^uni 1587 ^ol)ann ®eorg ol^ne 9J»idl)tommen=

f(^aft. fjabian "^atte red^t^eitig 35orforge getroffen, fic^ in ben Seft^ öon 51tuS*

!au ju fe^en unb bie Untert^anen fd^on in 6ib unb ^^flii^t genommen, al§ ber

Sanböogt ber Dberlaufi^, toeldfiem bie fd)lefifd^e Kammer ben S8efel)t ertl^eilt

l^atte, bie ,g)intcrlaffenfd§aft 3fol)ann @eorg'§ einju^ie^en, eintraf; bagegen tourben

bie fd)lefifd|en @üter, too ^^obian bergleid^en nidC)t öermutl^et !§atte, befd^lag=

na'^mt, benn Äaifer gtubolbl) erltärte bie .g)interlaffenfd§aft ^ol^ann (Seorg'ö al§

an il|n l^eimgefaEen unb öertoieS gabian ernftlid^, ba| er ftd^ 3Jlu§fau ange»

ma^t. @§ mar je^t eine ßebenSfrage für ba§ ©d^önaicl)ifdi)e ®efdl)led§t, öom
^ofe bie beftimmte Slnerfennung ber 93ele]^nung mit ber gefammtcn .g)anb ju er=

langen; befonber§ ®eorg ö. ©., ber ältefte ©o'^n i^o'^anneS' III. auf ^ardtjtoi^

unb ^iltau, ber bereinftigc ^aupterbc f^abian'S unb ©tifter ber 3[Raiorate (5a=

rolat^, 3lmti^ unb 5JleIlenborf, toar unermüblid) tl)ätig, bie Slnfbriid^e feine§

®efd£)ledE)t§ burd^ 2Bort unb ©d^rift, j. 33. burd^ @utad§ten ber Uniöerfitäten

fjranffurt alQ., Seibjig unb i^ngolftabt, am ^t^rager .^ofe ju öerfedliten. Slber

toorauf ei am meiften antam, ba§ ©etoid^t ber SSetoeigfülirungen burd§ §anb=

falben beim faiferüd^en <^ofe ju unterftü^en, baju tooHte fid^ f^Qbian, §aubt=

fäd§li(^ toegen feiner J^argl)eit, nid^t öcrftet)en, obtoo!§l eS i^m toieber'^olt na^c

gelegt tourbe. 3)emgemä^ befanb \\ä) bie 2lngelegen^eit ber ©. in fel)r mi^lid^er

Sage, unb ba§ ^aupt be8 @efd)led^t§ erad)tete tro^ t)ol^en 9llter8 unb ^ran!f)eit

eS für not:§toenbig, im ^ärj 1590 bie toeite Sieife naäi 5prag nid)t äu fdlieuen.

Man lie^ il^n aber l§ier gar nid^t öor, benn ber .^of l^ielt e§ bei f^obian'g @e=

bred^lid^feit für toeit öort^eil!§after, ben ^proce^ nad^ ^öglid^feit äu t)erfd)leppen.

UnberridCiteter ©ad^e mu^te er nad^ Seufzen äurüdfel^ren, too il^m balb barauf

öom faiferlidien f^iScal Dr. ^einridl) ©tep'^an ju SreSlau eine lange J!lagefd£)rift

feitenS be§ ^ofe§ ^ugeftettt tourbe. S)en anberaumten SHed^tfertigungStermin gu

5prag lie^ man aber bon faiferlid£)er ©eite ber[treic£)en, benn ba§ Slbleben be§

l^od^betogten giitter§ fd)ien je^t na^e bettorjufte'^en unb .^aifer Sdubolf betrad^tete

fid^ al§ ben @rben feines reiben S3afaEen. S)er ßanbe§t)auptmann bon ©togau.
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|)cinn(^ 3U ^o^m, empfing bie ge'^etme SBeijung, über bie ^ö"£|e ber au etluar»

tenbcn ßxbydfiQft ßtlunbigiingen einjuäie^en. S)eijelbc trug auc| fein SSeben!en,

bie ®emat)Iin be§ franfen fjabian unb bie mut^mapd^en gtbbevectitigten um
SluSfunft anjuge^en ; bev Ütaf^ bon SBeuf^en 6erect)ncte bie .^intevlaf|enjc|Qft auf

üBer 100 000 %t)lx. an boarem (Selbe unb (5(i)ulbbeijc§tei6ungen. SIm 23. <Btp=

tember 1591 ging Dtitter Fabian, 88^/3 ^a^xt alt, ^ur etoigen giu'^e ein. ©0=

fort üerfiegelte S)oI)na aße @emäd§er unb Säften in ber SSel^aufung, ber SBittwe

faum ba§ nötf)ige ßinnenjeug l^etauSlaffenb, man fanb inbeffen nur ettoa 6000

%^aUx on (Selb unb g($ulb|c^einen, ba§ meifte toar toon ben (Srben tJovl&er in

©id^erl^eit ge6rarf)t toorben. f^ür bai Seicfienbegängni^ bewilligte bie S5re§lauer

Kammer 539 £l)lr., eine ©umme, loeld^e nac^ ber bamaligen Slnfc^auung ju

gering toar, um bamit einen ^ann bon ]o f)o^ex ©teüung unb Sebeutung, toic

f^abion, ftanbeSgemäfe beftatten äu tonnen, i^n feinem 2;fftament bom ^a^xt

1585 l^otte le|terer au^er einer 3Inäal)l bon ßegaten äu feinen |)aupterben neben

feiner ©emal^lin ©lifabet^ feine 2}ettcrn (Seorg unb 2lo|^<inu unter befonberer

SSeboraugung bei erfteren ernannt. S)e§gleid)en l)atte er im felben ^a^xt feinem

S5etter ^o'^ann, bem SSater ermähnten ©eorg'g, feine 9le(i)te auf ^ard§toi| ein=

geräumt, um baburd^ feinem ©efd^tec^te toenigfteni biefe |)errfct)aft ju fiebern.

3lu(i^ biefe Hoffnung ertoieg fid) at§ eitel, man nal)m fie il)nen fur^toeg o^ne

eine ßntfdiäbigung weg, unb ©eorg mu^te frol^ fein, enblid^ 1613 nad^ me]§r=

fad^en Söec^feljäEen 36 000 l^x. bafür äu erl)alten. Ratten bie @. e§ ber=

mod^t, bon ber betocglid^en §abe gabian'i buid^ S3oitoegnat)me ben größten

Sl^eil äu bergen, fo galt eS nun bon ben liegenben ©ütern fobiel wie möglid^

au retten. Äeine ^ü^e, feine 5^often Würben gefd^eut, obwo"^! e§ anfänglid^

nid^t ben 9lnfd)ein "^atte, aU ob ber faiferlid^e ^of gewillt fei, feinen Gewinn

fol^ren ju loffen. (Seorg inbeffen Wu^te nun auf ©runb feiner langiä^rigen 2;f)ä»

tigfeit am ^rager §ofc für Fabian, burd^ Welrf)e ^Dtittel man bie taiferlic^en

Dtäf^e bon ber ©ered^tigfeit feiner äBünf^e unb 33egel)ren überzeugt mad)en

fönntc; er berfe^lte nid^t, fie anjuwenben, unb e§ gelang i'^m, 1594 für 110 000

S'^aler bie carolat{)ifcf)en, beut^nifi^en unb milfauijd£)en ©üter, äunäd^ft aller=

bing§ nodt) unter geWiffen Älaufeln, bom J^aifer äuvüdfäufaufen. ©eorg, weld^cr

Januar 1595 bie SBittwe fjabian'g, (Slifabet^, Weld^cr ^aifer Stubolf fc£)lie^lic§

bo^ ftatt ber ^errfc^oft darotat^ 80 000 Z^lx. al§ Seibgebinge gewilliget, e^e=

lid^te, beiftanb nun nid^t allein in ungemeiner äöeife burä) borjüglictie 93ewirt^=

fd^aftung ben ©rtrag feiner (Süter ju ertjö^en, burd^ ftetS bereite (Selbmittel

feinen S3efi^ ab^urunben unb ^u bergrö^ern, fonbern oud^ burd£) feine ©eifteS«

gaben feinem fd^lefifd£)en SSatettanbe unb bem ^aiferl)aufe biete nü^lid^c S)ienftc

au ertoeifen, ^uc^ feiner ©tabt Seufzen wibmete er befonbere ^Jlufmerffamfeit

unb feiner güiforge unb greigebigfeit berbantte ba§ bovtige ©^mnafium, ba^ eS

batb Weitl)in großen 9tu^m erlangte. ©0 fonnte e§ bei feinem 9leid£)t^um unb

3lnfe'^en niäjt ausbleiben, ba^ er fid^ mit bem ^lane trug, ein ^Ujorat au

grünben unb awar ba§ fünfte frei^errlid^e in ©c^lefien, beffen 3Bürbc am S3efi^

^afte. S)a ber faiferlid)e §of i^m je^t gewogen War, fo geftattete Jlaifer Sfiubolf

1601 bie grrid£)tung biefer ©tanbe§t)ertfä)aft unter SSerleifung ber nad^gefud^ten

(Sr'^ebung in ben 5iceit)errn[tanb, Weld^e SSegnabigung aüdj Äaifer ^])tatt^iaS

1617 beftätigte. 3lm 25. Februar 1619 enbigte (Seorg fein tl)atenreid)e§ ßeben

unb ift er aud) al§ ber eigentlid£)e ©tifter be§ ^ajorati 6arolat]^=2Seutt)en, au§ bem

bann fpätcr ba§ gleid^namige gürftenttium l^erbOYgel)en follte, anaufel^en, fo ift

bod^ f^fabian burdt) ben Slnfauf biefer ^errfdiaft unb baburdt), ba| er burd^ feine

l^intertaffenen ©elbmittel ©eorg e§ ermöglicht l^at, baffelbe bom ^aifer aurüdEau=

laufen, al§ ber 23cgrünber biefer ©tanbesl^errfd^aft au betradtiten. @eorg felbft



Bä^bmiä). 253

folgte im Majorat, ba \1)m 9ia(i)!onimen berjagt Blieben, ber äüefte ©ol§n feinet

S3rubet§ ©ebaftian, 3fo^ann ber Ungtüdfticie genannt.

ß^viftian S)at)ib ßtopfc^, ©efd^idite be§ ©efd^Ied^tg ö. ©(^önaid^. 4 §eftc

©logau 1847— 1856, ^um ^^ül au^erbem in ©logauev ©i^utprogtammen
etfd^ienen- S)erfeI6e f)at au|er ber gebvucften ßitteratur ba§ f?faniitien=3lrc^itj

3U ßarotaf^, bie ^rager Slrc^iöe unb boä 6ct)le[i|(^e 5proüinäiQl=2lt(i)iö (baS

ie^ige ^gl ©tQat§=9lr(i)it) ju SSreälou) mit Unifitfit unb ©ewiffenl^aitigfeit

benu^t, toie eine ^Prüfung an ben SSeftänben be§ leiteten fid) bem SBerjaffer

bieje§ ergeben bat. ^ v «« ,

.

^ ' ^onrab SOÖutfe.

©d)Önoi(l): ßl^riftop'^ Otto grei^ierr ti. ©., 2)i(^ter. Geboren nad^ jeiner

eigenen Eingabe am 11. 3^uni 1725 ju 2lmti^ bei ©üben in ber ^iiebertaufi^.

@r crl^ielt eine mangel'^afte ßr^iefiung, trat 1745 in furiürftlic^ |öc^[i|d)e Kriegs«

bienfte, tourbe norf) in bemfetben 3faf)re bei Äeffeleborj gefangen unb nal^m 1747
feinen 9lbfrf)ieb. {fortan lebte er in nid^t feiten brürfenber 3lb^ängigfeit Don

feinem Söater auf bem genannten f^amittengute. 1751 fanbte er fein in länb=

ii(f)er ^u^e buggeatbeitcteg @po§: „^ermann ober ba§ befreite S)eutferlaub"

(12 ©efänge) anonym an ©ottfd^eb, bem er ^Jerfönlid) fern ftanb, an beffen

S)ic^tfunft er fidt) aber, toie er felbft mieber'^olt auSfpric^t, gebilbet 'Cjatte. (58

fanb in Seip^ig jum ©d)aben be§ befdieibenen SSerfaffere bie günftigfte Slufna'^me,

ba eä ©ottfd^eb fetjr gelegen fam, um auf ®runb feiner fprad)üd^en 9tic£)tigteit

unb ber 9tegelmä§igfeit feine§ 3Baui im ^ampf mit ben (5(^tt)cijern ber ^top=

ftodf'fd^en ^effiabe gegenüber al§ epifd^eS 3Jtuftergebid£)t aufgefteüt äu toerben.

Um aßen 3ßibetfad£|ern pm Sro^ \\6) at§ norf) immer unerfiiiütterten 9lidf)ter

in ©ac^en be§ ®efdt)matfä äu bet^ätigen, eierte (Sottfd)eb ben 2)i(i)ter burdt) ben

Sorbeetfranj, ber i'^m am 18. '^mW 1752 in absentia feierlid^ ert^eilt würbe;

überbie§ lie^ er im folgenben 3lat)re ba§ 2ßerf mit einer eigenen 33orrebe brucfen.

(eg erlebte mehrere 3luflagen, bie le^te 1805; 1799 — l'an 7 — tourbe eS

in ba§ granjöfifd^e überfe^t.) S)urdE) jene 3lu§3eid^nung tourbe ©. cinerfeitg an

eine littetarifd^e Sßartei gefettet unb bem (Spotte ber ©egner blo^gefteüt, ber be=

fonberg ber S)idf)teT!rDnung galt, anbererfeitg mürbe er jur Ueberfd^ö^ung feiner

Äraft öerleitet unb jur 2^eitnat)mc an litterarifd^en ^t^^'bzn ermut|igt, benen

er nid^t gemad^fen mar. ®en erften ©d^ritt t^at er in biefer 9lid§tung burd^

fein „Ü^eologifcfieg äßörterbud^ ober bie 3left^eti! in einer ^luB" ; 1756; 471 (&.,

bog fid^ gegen Rätter, SSobmer unb ^(opftocE rid)tete unb nid£)t nur mirflid^

3fe{}Ierl§afteg, fonbern aud^ bag 58etedt)tigte ber neuen äfffietifd^en ©runbfä^e an=

griff. 3n feiner 23ereinfamung, fern öon ben ^llittelpunften beg geiftigen Sebeng,

fonnte er einen freien SStidE in bie Utterarifd£)c Seroegung nid^t gewinnen, beren

©ntwidftung er bort faum 3U Perfotgen tiermodf)te, fonbern er bitbete einfeitig

immer mel^r bie einmal angenommene äöeife aug. ©eine ^polemit, bie fid^ aud^

gegen fiefftng toenbete, mürbe felbft feinen f^reunben unbequem. „S)er §err

Saron ift fein gcl)orfamer ©ol)n me'^r" fd^rieb 9teid)el fd^on im 2)ecembcr 1754 an

©ottfc^eb. 6in Seugni^ feiner unermübeten 2;ptigfeit war ein äWeiteg, bem

früheren ä|nlidt)eg, gleid£)fallg in trod§äifd£)en Setrametern gefdt)riebeneg ^elben=

gebid)t: „,g>einrid^ ber Sßoglcr ober bie gebämpften Hunnen." 1757, 12 33üd£)cr.

gjlit nid^t größerem ©lücfe f)atte er fid^ bem S)rama äugetoenbet: fein „SSerfud^

ber ttagifc^en Sid^tfunft" 1754 enf^ielt 4 ©tüdfe; fein ^onteaum erfc^ien 1763.

©eit 1770 Peröffentlid^te er nid^tg me^r. ^m S- 1777 erblinbet, erbte er erft

im 65. ßebengjülire Pon feinem SSater bie ©tanbegl^errfd^aft 2Imti| unb ftarb

bort unüermäl^lt am 15. gZotiember 1807. ^Jlit i^m ertofd^ biefer ©eiteuäWeig

beg Pon i^riebrid^ b. ®r. gefürfteten P. ©d^önaid£)'fd^en ®efd^led)teg. ©eine bid^=

tevifdie 2;]§ätigfeit ge'§ört jener giid)tung an, beren Rettung bei feinem 3luftreten
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Bereits erj(^üttei-t unb bie lange bor bem fpäten @nbe feine§ SeBen§ böttig ab=

gett)an toar, 9iimmt er auä) inner'^alb biejer Slid^tung burtf) jetne 6tftnbung§=»

gäbe unb feine §anbl^abung ber ©bra«^e eine beachtenswert f)e ©teHung ein, ]o

war er bod) bei weitem nid)t ta^u berufen, in ber großen titterarifd^en 33e=

wegung be§ borigen ;3fat)i-'^uiibert§ bie l^erborragenbe gftolte ju fpielen, toetd^e

©ottfctieb i'^m jugebactit ^atte.

2)anäet, @ottfct)eb u. f. 3eit. ©. 378. — -^oberftein, beutfciie ßitteratur-

gef(i)id^te. — ^efdiecf, ®efd§. b. 5poefie in b. ßaufi| (ßaufi^. ^Jtagaätn S3b. 12.

1836) ©. 51, 99. — ajlanufcribte ber ©pen in ber @u6ener ©timnafial»

bibtiot^e!. S^cntfrf).

©djöimic^: ^an§ Äarl, ^^ürft p 6arolat!§=35eut^en , 9iei(i)§graf

b. ©.
,
geboren am 15. i^uni 1688 ju ßarolaf^

, f om 11. October 1763 auf

feinem ©(f)toffe ßarolatl^ al§ ^räfibent ber Dberamtöregierung ju S3re§lau ic,

jweitgeborener ®ot)n be§ f^reitjerrn <g)an§ ©eorg b. ©. unb beffen ©emalilin

Urfula ^tariane ©väfin b. 9tebern au§ bem -g)aufe 5Jlalmt^. ®a fein 3}ater,

toeldiem burd) faiferlid)e§ SDipIom bom 14. 5tobember 1697 für feine ^errfc^aft

(5;arolatI)=S3eutl^en bie äBürbe einer freien ©tanbeS'^erifdtioft in 6c£)lefien unb

burd^ ein ätoeiteg bom 5. gebruar 1700 für fi(^, feine e{)eli(i)en ßeibeSerben unb

beren @rbe§erben beibetlei (Sefd)ted)t§ ber 2;itel eine§ 9leid^§grafen refp. =gräfin

berlie^en roorben War, fd^on am 23. IJtobember 1700 ftarb unb fein älterer

SSruber bereits auf bem Sißege jur Jaufe geftorbcn war, würbe wät)renb feiner

^inberjä^rigteit bie 33erWaltung ber @tanbc§{)errfd£|aft unb ber ®üter bon feinen

SSaterSbrübern in uneigennü^igfter äöeife geführt. @r felbft geno| feine erfte

SBilbung auf ber f^riebridjgf^ule in f^ranlfuit a. O. bis 1707, trat alSbann

bel^ufS feiner Weiteren 5luSbilbung eine größere Steife burd^ ^Belgien, ^oHanb,

S^talien, S)eutfdt)tanb unb ©nglanb an, bie i'^n erft im ^^rü^^jalir 1709 nad^

(Sarolat!^ ^ufüdfiül^rte. 91adE) erreid^ter ©ro^jätirigfeit leiftete ber 3letd£)Sgraf bem
j^aifer bor bem Oberamte ju SSreSlau im Slpril 1710 ben |)utbigungSeib ab

unb wibmete fidC) nun in ben folgenben S^a^ren faft ganj auSfdt)liefeIidt) ber 3fte=

gierung feiner ©tanbeS'^errfd^aft unb ber S5ewirtt)fd^aftung feiner auSgebe^nten

SBefi^ungen, beren 6rtragSfät)igfeit er burd^ Meliorationen in auSge^eid^neter

SBeife p ijtbtn bermod)te, wät)renb er feine Mu^e bem juriftifdEien ©tubium,

ber 5ßflege ber fdl)önen 3Biffenfct)aften unb ber 3Jtufif wibmete. 2tm 24. S^nni

1715 fanb feine el)eli(^e SJerbinbung mit 3lmalie, ber älteften jlodl)ter beS 23urg=

grafen ß^riftob^ ju ®o^na=S5ianen, auf bem |)errfdE)aftfi^ feiner ©d^wiegereltern

©c^lobien in ^reufeen ftatt. S)iefer 5ßerbinbung entfbro^ als erfler ©o^ am
11, 91obember 1716 ju ßarolatl) ^^i^iebrid^ ^fo^ann IPart (it)m folgten nodf) brei

©b^ne unb bier 2;5(^ter) , beffen Saufe wegen beS reformirten ©laubenS ber

©Itern auf polnifd^em Gebiet in SBienemü^le bei Siffa ftattfinben mu^te. 1720
erwarb |>anS Äarl bie beiben 9tittergüter ^abligar unb Ofteri^ im ^üHidiauer

Ärcife unb er berWeilte nun in ben näd^ften äWan^ig ^a'^ren meiftenS auf ©dE)lo§

$abtigar
, fd£)on um ber ?tuSübung feines reformirten SSetenntniffeS l§ier frei bon

ieber religiöfen 33efdE)ränfung unb Unbulbfamfeit leben ju fönnen; tro^bem gelang

eS if)m fid^ bom SBiener ^ofe burd) .^ofbecret bom 30. Sluguft 1730 ben

6l)aratter eineS J^aiferlictien ©e'^eimen 9lctt)S, aöerbingS unter beträ(J)tlid^cn

©elbobfern, ^u beifd^affen. 2Bie feine Sßorfa'^ren einerfeitS ftetS in enger Se»

äie'^ung ju bem ^Berliner Jpofe fci)on beS gleid^en (StaubenS Wegen geftanben

Ratten , anberfeitS auä) baS @efdf)tedE)t ber ©. weite SSefi^ungen in ben preu§ifcf)en

Sanben bcfa^, fo feffelten aud^ ^anS Äarl ^erj unb Sßerftanb an bie ^ol)en=

äottern, bon benen er aUeS au erhoffen liatte, wa^renb ^abSburg feinem |)auS

nur ju oft bie fd^werften äßunben gefd^lagen ]§atte. S)ee^alb War er einer ber

elften unter ben fd§lefifdl)cn ^Jtagnaten, Weld^e ^Jriebridl) ben ©ro^en als il)ren
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Sanbe§l§errn aner!annten. I^nx SSelo'^nung ertioB t'^n her ßönig, toetd^cr il^m

jd^on unterm 24. 2lugu[t 1741 ben ©d^tDarjen Stbterotben betlie^en ]§atte,burd^

ßabinetSorbrc öom 6. Ütoöcmber 1741 in ben gürftenftanb unb bie biSl^erigc

(&tanbe§:§errfd^ait 6arotat^=58eut^en jum f5füi-[tent^um mit ber SSeftimmung, ba^

bieje neue 2Bürbe an bem jetoeitigen ^JJtaioratgt)eun unb beffen ätteftem So^n
tefp, präfumptioem ©tben ^ajten joüe. ^it ^lüctfid^t auf bie Serbienfte bc§

Srbptinäen ^o^ann Maxi ^riebric^ , »elfter 1743 jum ©eneralmajot öon ber

ßatiattexie befövbert unb 1745 mit bem Drben pour le merite gefd^mücft teotben

toar unb am 17. 3)ecembet 1749 ^of)anne äöit^etmine, bie britte 3;oc!^ter be§

tegierenben t^füi^ften 3luguft Subroig 3U 'iln'^alt=-^öt§en, gee^elid^t l^attc , erweiterte

Äbnig griebrid^ iene§ f^üi^ftenbiplom burdf) Urfunbe öom 16. Sfanuar 1753 ba=

]^in, ba| jämmtürf)e ^Zad^fommen au§ beä ©rbprin^en eben ermähnter @f)e aU
^Jrinjen unb ^itinäejfinnen angefe^en unb geehrt werben fottten. Unmittelbar

nadt) ber Sefi^ergreifung @(f)lejteni na^m i^riebricft ber ®ro§e eine tief ein»

greifenbe Umänberung in ber 33eriaffung unb iöerwattung biefeS ßanbe§ öor.

S)er conventus publicus joroie ba§ bamit üerBunbene ©eneralfteueramt unb aU
bie jaf)lreid^en unb in i'^rer ßompetenä wenig fdt)arf getrennten ©erid^te, wie

ba§ Dberamt äu SSreetau , ba§ Oltanngerid^t , baä 3iiibenrecf)t , ba§ 9ftitterre(f)t ic.

würben aufgelöft unb an if)re ©teüe traten unter t^unlidtifter S5erüd£[i(^tigung

ber tJorl^anbenen Sjemptionen ber welttid^en unb geiftUdtien !^errjd^a|tlid£)en ©e--

biete bie Beiben Dberamtgregierungen ju SSreStau unb @togau ; ben dürften unb

©täuben 3. 33. üerblieb für i^re ©tteitigffiten in Sdealjadtjen ba§ f^ürftenred^t,

ebenfo blieb ba§ ftanbe§t)errtid^e (Serid^t (ogl. ;3faac|o'^n, @efd^, be§ preu^. S3e=

amtent^umS SBb. III unb ©rün'^agen, ©d&tejien unter §riebric^ bem ®ro^en

S3b. I). 3unt erften ^räfibenten ber ObevamtSregierung äu 33reötau unb jum
perpetuirti(i)en Oberiürftenredt)t§präfibenten würbe jdt)on wegen feiner juriftifc^en

Silbung .g)an§ ^arl mit einem 3fat)re§get)alt Oon 5000 2^tr. ernannt. 2öar

bie äöürbe, wel(i)e ber i5ürft bi§ an fein SebenSenbe befteibet l^at, aud^ mel^r

eine @^renftettung , ba bie eigentUd)e Saft ber ©efd^äfte bem jWeiten ^räfibenten

unb beffen ©teüöertreter, bem 2)ircctor, äuftel, fo fanb .^an§ .^arl in feinem

^weiten 3Imt alö Dberconfiftorialpräfibent üon SBreelau, beä mit ber Dberamt§=

regierung öerbunbenen Dberconfiftorium§, um fo me^r (Gelegenheit im ^ntereffc

ber ebangelifd^en ^ird^e ju Wirten. %xo^ feiner amttid£)en Stellungen üermoi^tc

JpanS .^arl ber 25erwaltung feiner SBefi^ungen audj fernerhin feine gürforge ju

wibmen, unb alö im britten fi^tefifd^en ^rieg biefelben ju wieber^olten ^alen
burd^ bie Ütaubgier ber 3luffen befonber§ fc^wer l^eimgefud^t würben, bemühte

er ftd^ nod^ unter ben ßeiben be§ Krieges bie gefd§(agenen 2öunben nad^ 3Jlög=

Iidt)feit au feilen, fo rid^tete er für feine Untert^anen 1760 eine 2)cpofttion§taffe

ein, au§ wel(^er er jur 2öicber'£)erfteEung ber 2Birt^fd^a|ten 2)arle^ne gewährte,

ßrwä'^nt fei ferner, ba§ e§ i^m nad^ öieliä^rigen ^roceffcn enblidf) im ^al^rc

1754 gelang, bie öom ^Jlajorat feit 1651 an bie S^efuiten ju ©logau entfrcmbeten

Sörfer Zittau, ©udfau, SSod^wi^ unb 9len!er§borf tro^ einei ;3nterceffion§f^reiben§

ber ßaiferin SJlaria S^l^erefia unb obgleidt) anfänglid^ ^öuig ^riebrid^ in 9tüc£=

ftc^t ber l^o'^en ^ßoUtif ben go^tgang be§ ^roceffeS ge^inbcrt l^atte, aurüdE^uge«

»innen. S)er gürft enbete auf feinem ©d^Ioffe garolaf^ 75V'2 ^a^x alt, am
11. Dctober 1763 fein tt)aten= unb fegen§reidt)e§ ßeben. 3t)m folgte in ber

9tegierung fein dttefter ©ol^n griebridl) Sol^ann .^arl, weld^er 1758 al§ @eneral=

üeutenant feinen 9l6fd^ieb erbeten l^atte. 2)erfelbe ftarb am 16. Dctober 1791.

Söil^elm 33arti Äammerratl), ^an§ ßarl, gürft äu (5arolat^=S3eut^en,

ein ^Beitrag äur (Sefd). be§ §ürftent)aufe8 ßarolat!^ auf ®runb ber fürftl. Saro»

latl^er 2lr(|iüacten, 1883, at§ 5Jlanufcript gebrurft.

Äonrob Sßutle.
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8(i^önai(f): Sol^cinn ßarl gfi^ic^i-*^«^ ©rbfniti ©. = SaroIatf), feit

bem 11. Dctobei; 1763 butd^ ben Stob feine§ SßaterS i^ürft öon (&.=6., preu^if(!^cr

©enetattieutenont, ein ©o|n beS nai^mdigen gürften |)ani ßart bon @.=6.,

:pi-eu|i|d)en ^imfter§, am 11. 9toü. 1716 äu Sarotat^ in ©d^leficn geboren, ftanb

perft in !aijerli(i)en 2)ienften, öertaujdite biefe 1741 mit pteu^i|d)en, in benen

er am 17. 2lprit aU Oberftüeutenant im ßeibcarabinierregiment (9it. 11) an=

geftettt toarb, toutbe 1743 Dberft unb äugteic^ Sommanbeur beS Äürafficr=

xegimentS öon 9fio(i)oto (9ir. 8) unb aeicfinete fi(i) in ben ©ditefijd^en .Kriegen

namentlid) bei ^ot)enfiiebberg (4. 3funi 1745) au§. 1751 erl^ielt er ein eigene^

Äürajfierregiment (9ir. 9), bei SluSbrud) be§ ©iebenjä^rigen ffriegeä mar er

©enerallieutenant , am 2. Sluguft 1756 be^eid^nete ber Äönig il^n in einem

Schreiben an ©d^merin aU einen ©eneral, ber geeignet fei ein gros corps de

cavalerie ju füi)ren (^oIitij(^e ßorrejponbenä griebridjS II, 13. S3b.); am 4. Slpril

1757 aber jd^rieb 5^-iebrid§ an ©ditoerin, e§ fei ju münjd^en, ba^ S. mel^r

5lnimofität gegen bie Oefterretd^er jeige unb nid^t S^aloufic gegen be§ Äönigä
alte ©enerale mad)e; mal ben ©d^toar^en 5lb(erorbcn beträfe, fo möge @. toarten,

Bio ber Äbnig it)m benfelben aul eigenem eintriebe geben mürbe (a. a. D. 14.

S3b.). ©. nal^m nod£) in bem nämlidt)en ^a^xe feinen 3lbfdt)ieb. S)en Drben er»

l^ielt er 1764, al§ er im 9toöember öon einer ©enbung nad£) SBarfd£)au jurüdEEelirtc,

mol^in er au§ Slnla^ ber äöa|l bon @tani§lauS Se§äcät)n8fi äum ßönig bon
5polen im SJlai jeneS i^a^reS gefd^idEt moiben mar. @r mar feit 1749 mit einer

«Prin^effin bon 9ln§alt=Äöt:§en bermätjtt, meld)e 1786 ftarb. ©. felbft ftarb am
10. f^fBruar 1791. ©einen Sflamen beretoigt baä f5i'iebrid^§ben!mal unter ben

Sinben ju 33exlin.

S3iograpi|ifd^eä ßejifon aller .g)elben unb 5Dlilitärperfonen , toeldtjc fid^ in

preufeifd^en SDienften bcrül^mt gemadtit t)abcn, 3. Sl^eil, SScrlin 1790.

35. «poten.

©(^Önbctn: S^riftian f^riebrid) ©. , ^projeffor ber (Jtiemie in S3afcl,

tourbe am 18. October 1799 in bem mürttembergifdt)en ®orfe sDle|ingen Ui
üteutlingen geboren. S)ie einfadE)c aber forgfältige unb religiöfe ©r^ieliung im
6ltern|aufe, berbunben mit einer guten SSorbilbung, namenttid^ in ber lateinifd^en

©bract)e, auf ber bortigen ©c£)ule mährte nur bi§ äu feinem 14. ^af)xz. ^it
ßifer benu^te er bal^er feine freien ©tunben in Böblingen, too er aU Setirting

in eine d^emifc^e f^abri! aufgenommen mürbe, um feine miffenf(i)aftlidt)e 9iu§=

bilbung au berbottfommnen. gaft fieben ;3ai|ic bauerte biefe mütjeboHe ßel^rjett,

bi§ er im ^af)xt 1820 in bie c^emifd^e gabrit be8 litterarifi^ befannten ^. ®.

S)ingler eintrat, beffen reid^l^altige Siblioftief i^m , toenn aud^ nur in ben frühen

5Rorgen= unb in ben Slbenbftunben mittfommene ©elegen'^eit ju dEiemifd^en,

matl^ematifd^en unb äumal lateinifd^en ©tubien gab. Salb iebod^ übernal^m er

bie Seitung ber d)emifd^en Slrbeiten in ber gabrif bon fjf. 31. 3lbam ju |>enn=

l§ofen bei Erlangen, ^ier fonnte er fomol)l feine Jjraltifd^en ßenntniffc ermeitern,

toic aud^ in ber nal)en Uniberfitätsftabt Umgang mit bebeutenben ©ele^rtcn

:pflegen, maS fel^r balb ben äöunfd^ in il)m rege mad^te, fid^ au§fd^tiefelid^

ber reinen SBiffeufd^aft ju mibmen. ^it bem ^Utat^ematifer «Pfaff unb bem
5Jlaturforfd§er ©d^ubert mürbe er nal)e befrcunbet; ja, ber legiere mad^te il^n mit
bem bcrül^mten ^P'^ilofo^jl^en ©d^elling befannt, melctier auf ©. einen getoaltigen

ßinbrudf madt)te. Sm .g)erbfte 1821 mirb eS il^m ermöglid^t bie Uniberfitöt

Tübingen ^u befud^en, um bei ßl^r. @melin gl^emie unb M S8ol§nenberger

^^^fit 3u ftubiren, balb aber aie^^t e§ il^n nad§ Srlangen jurüdC, mo ber ßl^emifer

^aftner unb fein greunb ^Pfaff feine ßcl^rer finb unb i^m äumal ©elegenl^eit

mirb äU ©d^eHing in ein näheres f5reunbfd§aftgber:^öltntB äu treten, meld^cg big

au beffen Sobe mö^rte. S)er münblid^e unb brieflid^e Umgang mit ©d^eHing
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voax in ber %^at öon beftimmenbem (äinfluffe auf @(f)önbem'§ naturpl^itofopl^ifctie

Slnfc^auungen, loaS jumal bei feinen fpäteren S^been über bie ^olorijation beä

©auerfto[fe§ beutli(^ t)ert)oi-ttitt. 5laci) ätoeijätingem ©tubium tourbe <B. Setter

ber '$i)t}\it unb ß^emie an ber ©r^iel^ungSanftalt 5U Äeitf)au bei giubolftabt,

fobann an einem Snftitut in ßpforn in ©nglanb. ^ud§ in ßonbon l)ielt er fid^

ein ^a^x auf unb befd^Io^ feine auswärtigen ©tubien in ^Jari§, wo er bie S5or*

träge öon @at)=euf|ac, Impere, 5Defprc^ unb J^önarb :§örte.

2ln ber Sajeler Uniberfität toirfte bamalS ber JRat^ä^err ^Jeter SJierian alg

^rofefjor ber ^^t)\\t unb 6I)emie. @ine ^ranft)eit befjelben gab äJeranlajfung

<B. im 3f- 1829 all beffen ©tetttiertreter uad^ iSajet ju berufen. S3alb erhielt

er l^ier ben S)octorgrab unb im ^. 1835 bie orbentlidie ^^rofeffur, roetd^e er big

au feinem Sobe üerroaltete, fid) öom 3f- 1852 an auf ben c£)emif(i)en ßel^rftul^l

befd^räntenb. ©eine J^ätigfeit überfc^ritt balb bie ©renken ber Uniöerfität.

3fn ber 33afeler, toie in ber fdfitneiäerifd^en 3taturforfc^enben ©efeEfd^aft ift er

ein regelmäßiges 5Ritglieb; au(^ bie beutfc^en Sßerfammlungen l^at er me^rfad^

befud^t. 2llS 5Jtitglieb be§ großen A^antonratl^eS , 1848, unb beg großen ©tobt«

ratl^eS, 1851, nlS langjähriges 3Jlitglieb ber ftäbtifd^en 3Seleucl)tung§commiffion,

aU 5)titbegrünber unb 5ßor[tel)er beS ^ufeumsöereinS ^ur S3efd)affung öon
toiffenfc^aftlid^en unb ^unftfammlungen madtjt er fid§ in ber öielfeitigften SBeife

um baS Sßol^l ber ©tabt 58afel berbient, toeld^e it)m bereits im 2f. 1840 baS

@|renbürgerred§t öerliel^.

©c^önbein'S toiffenfd^aftüdlie 2;f)ätigteit toar eine äußerft frud^tbare. 91ic§t

Weniger als 337 5lbl)anblungen finb bon if)m beröffentlid^t toorben. S)ie meiften

beftnben fid§ in ben Sßerf). b. naturf. ®ef. in 33afel unb in ^poggenborff'S 3lnn.,

anbcre in bem ^f)il. 3Jlag. unb in ben Compt, rend., fotoie in ber Bibl. univers.

unb bem Arch. d'electr. 5)tit ^a'^lreidljen auStoärtigen ©elel^rten ftanb er in

S3riefn)ed§fel. ©eine f^orfd^ungen seigen bie ©elbftänbigteit , tt)eld§e fein tt)iffen=

fd^aftli(^er SilbungSgang erloarten läßt, äöeber bie beftel)enben jl^eorien finb

il)m maßgebenb, noc| aud^ benu^t er bie ted^nifd^en ^ilfSmittel ^u feinen Unter=

nel^mungen , toeldE)e bie SBiffenfd^aft bietet. @r mad^t fid^ feine eigenen 2;i^eorien,

ttjenn er fie auä) oft toieber umgeftalten muß unb ftü^t fid^, inbem er bie

2Reßtnftrumente, felbft bie ^räcifionStooage berfd^mä'^t, auf feine S3eobad^tungS=

gäbe, tteldEie i'§n, wenn aurf) oft auf Umtoegen ju ben fd^önften ©ntberfungen

fül^rt. Slnberen überläßt er jal^lreidlie d^emifd^e Umfe|ungen quantitatib äu

ftubiren; itim ttar eS mel^r barum ^u t{)un, ben d^emifd^en ^roceß als fold^en

in aEen feinen 5p^afen mit <g)ilfe !§öd^ft empfinblii^er Sieagentien quatitatib ju

unterfudfien unb nad) ben fo getoonnenen 93eobad^tungen 2;]^eorien aufjufteEen,

toeld^e eine befriebigenbe pl)ilofop^ifd^e Srflärung beffelben geftatteten.

S)ie erfte Untcrfud£)ung gilt bem eigentpmtidt)en ebelmetalläl|nlid^en 5Ber»

f)oUen beS ©ifenS jur ©alpeterfäure, tt)eld§eS er alS ^affibität be^eid^net. ©ie

fül^rt il^n 3U einer ßontroberfe mit f^arabat) unb 3Jiouffon, fotoie ju einer

^^potl^efe über bie ftofftid^e 5iatur ber ^Jtetalle, fpecieH beS (SifenS. 3fnSbe=

fonbere finb eS bie electrifd^en ßigenfdjaften beS paffibcn ©ifenS, toetdlie il)n gu

3a]§lreid§en S3erfudt)en beranlaffen. ©o fommt eS, baß er in bem ©trettc ©tetlung

nimmt, toetd^er bamals um bie 6ntfte!§ung beS galöanifd^en ©tromeS entbrannt

mar. i^ine ^affibitätSberfud^c führen i^ mit @ntfd§iebenl§eit in baS Sager ber

(^emifd^en 2!!|eorie, obtoot er fidl) ben S3orfämpfern berfelben, be ta JRibe,

S3cquerel unb garabat) nid^t in aüen ^Junlten an3ufd£)ließen bermag. @r ftettt

beSl^alb eine neue Sfieorte ber Soltaifc^en ©äule auf , toeld^e jtoifd^en biefer unb

ber Sontactf^eorie ju bermitteln furf)t, inbem er eine ftrenge Unterfc£)eibuug

ätt)if(^en electrifd^er ©pannung, tt)eldl)e burd^ SSerü^rung, unb bem electrifd^en

Stnaent. beutföe aSioflrdp'^ie. XXXII. 17



258 ©c^önbein.

©trome mad)t, toel(^er nur burci) ci)emif(i)c So-ie^ung tjerborgebrod^t toerbcn

fönne , eine Sluffafjung, toeldie jpätcr allgemeine Slnna^me gefunben f)at S5on

©d^önbein'S 5at)lxeid)en galbani|d)en S3etfud)en mit allen möglichen d^emijd^en

Stoffen fotten l^iex nur feine (BoSfetten, feine ©äule mit Jjafftöem @ifen, toeldje

jur ©roöe'fd^en Batterie führte , bie 9lntt)enbung bon @u^erojt)ben ju galöanifd^cn

Elementen (5rn3ät)nung finben, aumal ba§ bon @. äuerft benu^te 33leifuberoj^b

in ben l^eutigen dccumutatorenbatterien eine fo au§gebe]^nte SInroenbung gefunben

t)at. Geringeren ^Beftanb l)atte ©d^önbein^ä jtl^eorie bon ber 6tectrolt)fe ber

©atje, tt)0 er aU ©egner ber 2)abt)'fct)en ^nf(i)auung ju ber alten S3eräeliu§'fc^en

Se^re bom muriumfauren ^latron äurücffel^rte.

©ine anbere 9teil)e bon fotgfältigen unb erfolgreid^en Unterfud^ungen gilt

bem fog. electrifd)en ©erud^e. S)ie unermüblid)e Sluäbauer, ttietd^e ©. ber @r=

forfd)ung biefe§ ®egenftanbe§ totbmete, füljrte ju feiner fd^önften SntbecEung, ber

be§ £)3on§. S)en eigent^ümli(^en ©erudt), ber beim 3lu§ftrömen ber (Slectricität

au§ ©bi^en, fotoie beim Unterbred^en eine§ ©tromeS entfte'^t, bemerft ©. aud§

an ben ©afen, tt)eldt)e ftd£) bei ber Söafferetectrol^fe cnttoicfetn, jumal bei ber

ftarlen SSatterie, tt)eld)e er mit ©robe jufammen bei (Gelegenheit ber brittfd^en

^flaturforfd^erberfammlung in Sonbon, 1839, conftruirte. 3luc£) beim ©te'^enlaffen

bon ^ptioSp'^or an |eudt)ter ßuft beobadE)tet er ben neuen ©toff, bem er ben ^amen
Cjon gibt (ocov, ba§ 9iiect)enbe). ^u^rft l)ött er il^n für ftarf Dst)birte§ SBaffer,

bann für ein c^lorä^nli(^e§ .g)alogen
, für ein befonbere§ ßtement, enblid^ für

einen Seftanbt^eil be§ ©ticEftoffeg , ben er al§ D^onteafferftoff betradfitet, toälirenb

wieber anbere ba§ Cjon für eine 33eibinbung bon ©tidEftoff mit ©auerftoff hielten

unb mit ber falpetrigen ©äure ibentiftcirten. S)ie S^atfad^e aber, ba^ man
£)jon ou§ reinem ©auerftoff barftetten unb mieber in benfelben äurürfbertoanbeln

fonnte, nöt^igt iljn, eö aU einen mobificirten ©auerftoff anäufel)en. S)ie ©siftenä

jtoeier ©tementargafe, totldjz au§ bemjelben ©toff beftel)en unb gauä berfd^iebcne

@igenf(i)aften tjaben, mirb ^eute burd^ bie berfd^iebene 3ltomanäaf)t in ber @a§=

molefel ertlärt; bamal§ toar biefelbe böttig bQxaboj. ©. toar ba'^er begreiflid^

bemüt)t eine ©rtlärung bafür aufpfinben. ©eine i^orfdtjungen fül^rten ilin ju

ber jtt)eorie bon ber ^olarifation be§ ©auerftoffS. 2Il§ ©. ba§ Ojon aui ber=

fd)iebenen ©auerftoffoetbinbungen unterfudt)te, glaubte er ju bemetfen, ba^ mand^e

ein O^on bon in getoiffem ©inne entgegengefe^ten ©igenfdiaften lieferten, ol8

anbere. 2lud^ bei ber 2Bofferelectrolt)fe fanb er an beiben ^olen berfdfjiebenc

D^one , bon benen er nun ba§ eine Ojon ober negatib actiben , ba§ anbere

^Intojon ober bofitib actiben ©auerftoff nennt. SBeibe foEten burd^ d^emifd^e

^olarifation au§ gett)5l)nlid^em ober boff^öcm ©auerftoff entftanben fein unb

beim 3u|<i^"^ci^ti-*pffß" toieber fold^en bilben. 33ßenn biefe jtlieorie aud^ feine

attgemeine 3lnerfennung finben tonnte, fo ift fie bod^ burdE) bie äaf)lreidt)en Unter=

fud^ungen, »eld^e il)re S)iöcuffion beranla^t i)at, anwerft frudt)tbar getoefen, in=

bem fie jur genaueren ßenntni^ be§ 3Bafferftofffuberojt)b§ , in toelddem ©. ba§

^Intojon bermutt)ete, fott)ie tfödj^t empfinblid^er Daonreagentien beigetragen Vt.
6ine anbere epodEiemad^enbe ßntbedEung, meldte mit ©d§önbein'§ Oäonuntcr»

fud^ungen ebenfaCtS aufö engfte jufammentiängt , ift nod^ au ertt)ät)nen. 2lu§

lebiglid) f^eoretifdtien ©rünben bermut^ete ©., ba| ein ©emifd^ bon ©d^toefel=

unb ©albeterföure ftarf ojt)birenbe (Sigenfd^aften l^aben muffe. S)ie S5orau§fe^ung

beftätigte fiel) bei ber @intt)irfung auf ©dt)tt)efel, ^^oSp'^or, ^a|)ier, Qudti; jumal

aber bie Ummanblung bon SBaumn3olte burdt) biefe§ ©emifcE) erregte balb ba§

größte 3luifef)en. ®ie ©rfinbung ber ©diiePaumtoolle, wie ©. bie neue ©ubftanj

nannte, tt)eld)c ba§ ©d^ie^^ulber an ©jb^ofionSgemalt toeit übertraf, fällt in ben

Anfang be§ Sal)rc§ 1846. SJerfud^e ber ^ilitärberlDaltung unb ©prengungm
im Stunnel bor 3^ftein beftätigten bie eminente Äroft berfelben. 2118 im §erbft



©djönbeicg. 259 '

beßfelben ^al^teS Sööttgev in Si'ön^futt biefelBe ßntbeifung madite, tourben bic

Söetfudie gemeinfdiaftlicE) foi:tQeje|t; allein bie ©atfteEung fonnte nid^t lange ge»

tieimge'^alten werben, ba Dtto in Sraunfi^toeig , bem bie ^Bereitung ebeniatt§

gelungen war, jeine SJerjudie öerßffentlic£)te. ®ie großen ßrtoartungen, ju toeldien

bie ©d^iePaumiDotte bereditigte, jottten aEerbingS ju ßeb^eiten ber (ävfinber nic^t

eiiüEt toerben. 3*^01^ touiben in aßen ©taaten, junml in Deftexreidf) unb in

Snglflnb auSgebel^nte SBerfudie bamit gemad)t, aber i^ret friegerifd^en 93ertt)enbung

fteEten fid) unerhjartete ©d)tt)ierigfeiten in ben 3öeg. 5^ur auf trieblid^en ®e=

bieten fd^ien [ie ©rfolg I)aben ju joHen: i^re Sluflöjung in 3J(ett)er=2llfo'§ol

fanb auf ©dt)önl6ein'§ S3eranlaffung in ber ^eilfunbe unb äumal ba§ au§ bicjer

fiofung bereitete 6ottobium in ber ^p^otograp'^ie eine l^öd^ft erjprie^lidfie 2tn=

wenbung. S)ie gewaltige Ummanblung aber, toeld^e bie SdiiefebaurnttJoHe in ber

mobernen ,ßrieg§tedE)nit ju SBaffer unb p Sanbe burdt) it)ve Sertoenbung jur

fjüüung ber SorpeboS, h)ie jur ^Bereitung be§ rauditofen ^utöerS in aUtn

Staaten f)ertiorgcrufen l§at
,
joHte i^r ©rfinber nidt)t met)r erleben. ©. ftarb in

äßilbbab , tüo. er Rettung üon einem @idt)tleiben er'^offte, am 29. 3lugu[t 1868.

S5gt. @b. |)agenbad^, 6. f^. ©(^önbein. 9tectorat§rebe b. Uniö. 33ajel,

1868. — «Pet. ^Jierian, S5er^. b. nat. ®ej. S3afel V, 341—352.
SepfiuS.

©ctlönbcrg : 51 n t o n b. ©., Statt) am .^oje be§ ^er^ogS ®corg unb |)einridf)

t)on ©adtifen , ©o'^n be§ "^er^oglidEien .g)ojmeifter§ 2)ietridt) b. ©., jüngerer 93ruber

be§ SarbinaB ^llicolauS ö. @. (j. u.), toerlebte im (Segenja^e ^u feinen 33rübern

feine Sugenb im eltertirfien ^aufe unb mar fpöter mit ber Söermattung ber

f^amiliengüter befd^äftigt, bie er nadt) bem Sobe feineS Sßater§ mit feinen

SSrübern gemeinfd^aftlid^ befa§, bi§ er biefen il^ren 2t)eil 1520 abtaufte. 2lm

15. Slpril 1516 trat er in ben beutfd^en Orben ein unb mürbe öom ^od£)meifter

me^rfadt) ju @efd£)äften öertoenbet. ©päter erfd^eint er at§ 9iat^ im S)ienfte be§

^erjog§ ®eorg bon ©ad^fen unb mürbe u. a. mit be; SSeforgung öon SSergfad^en

betraut. 2It§ er fidt) aber aum eüangelifd^en ©tauben befannte, mürbe er 1533

ge^mungen, ba§ ,g)er3ogt;§um ju meiben. 5Do§ ©tammfif)to^ rouvbe im Stuftragc

be§ ^er3og§ ®eorg militärifd^ befe|t unb üermaltet. i?urfürft Sfo^onn griebridf)

nat)m ben ©eäi^teten in feinem Sanbe auf unb macf)te i^n pm ^Imtmann in

@rimma. Slber bereits 1536 ftnben mir biefen in f^reiberg am -gtofe ^crjog

§einrid^'§, tto er namentlidt) mit Unterftü^ung ber .g)er3ogin ßat£)arina für bie

(äinfüt)rung ber üteformation cnergifd^ eintrat unb burdt) feine 9tüdEfid)t§lofig!eit

bie 3mif(f)en bem g^reiberger unb S)re8bener §ofe ^ertfd^enbe Spannung nod§ öer=

fc^ärfte. 311« nad^ ^ei"5og (Seorg'S Slobe am 17. 5lprit 1539 ^erjog |)einrid^

in S)re§ben einbog, trat 31. b. @. an bie ©pi^e ber 9tegierung. S)od£) geigte er

fidt) l^ier feiner ^lufgabe nid£)t gemad^fen. 5lbel unb ßanbftänbe öerlangten in=

fotgebeffen bom atternben ^erjoge, ba^ beffen ältefter ©o^n, <g)ev3og ^JJtori^,

an ben 9legierung§gefd^äften tt)eilnet)men foEte. 3lber e{)e btefer nod) eingetroffen

mar, ftarb ber Sater. Dladt) feinem 9legierung§antritte lie^ -^erjog '"'ÜRoxi^ i^n

megen gmeibeutigcr unb eigcnnü^iger ^JJtaferegeln in Slnftageftanb öerfe|en, fc£)tug

aber auf ben 9iat:§ be§ Sanbgrafen öon Reffen, mit ülüdffid^t auf .^»eraogin

Äat^arina ba§ S3erfa'§ren nieber, nad^bem ber Stngeftagtc t)atte Ur!ef)be fc^mören

muffen, ©päter lie^ er it)m nodf) eiuielne finanäieEe Unterftü^ungen ju t^eit

merben, 30g i^n aber nid)t wieber ju ®efdt)äften l^eran. ^ur einmal, im ^.

1544, erfd^ien ©. am ^ofe, um im 5luftrage be^ig)er3og§ 3(lbred§t Pon ^^reufeen

bie ^eirof^ Pon beffen „fäuberlid^ fd^öner" Züä^hx mit iperjog 9tuguft ju Per=

mittein. S)er ^pian fcf)eiterte an ber SSeigerung be§ legieren, eine Bufafl« P
geben, bePor er bie ^Prin^effin gefe'^cn l)atte. ©eine le|ten :^af)xt öerlebte ©.

auf feinem ©d^loffe giotl)fd^önberg, pjo er ätoifd^en 1552 unb 1554 geftorben ift.

17*
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^üä) einer jpäteren Eingabe, toetd^c im ©egenfo^ äu anbeten aSerid^ten mit einer

ur!unblid^en gtotia üftereinftimmt , toar er mit 2lnna ^aubi^ (|)au9tDi^) öer«

t)eiratt)et unb '^interlie^ bier ©ö^ne: 5licol, @eorg, aßolf unb 2Intoniu§.

^. Ä. Seibemann, D. Sfacob ©c^enf. Seip^ig 1875. @. 200 unb ©.

97 3lnm. 38, mo bie ältere ßitteratur beraeic^net ift, mä'^renb fid) ©. 184 ff.

ber aSrieftoecfifel über bie Sreiberger SSifitation finbet. — 31. grauftabt, @e=

fi)icl)te be§ OJcfd^lediteS bon ©cfiönberg gjleifenifd^en ©tamme§. Seipaig 1878.

1. a3anb. 5lbt. B. ©. 88—115. — SBernt). b. ©(^önberg, ®efc^id)te be§

@cfc£)lcc^te§ b. ©d^önberg. Seipäig 1878. 11, 329. — Sotena, ©efc^ic^te ber

©tabt ©rimma. ©. 1087. — 58öttigcr=5Iatt)e, ®efc^id)te bon 6ad)fen.

2. 2lufl. @ot^ 1867. I, 567. 569. 578. 583. — 6. 91. ^. Surt^arbt,

®ef(i)i(i)te ber fäcl)fifd^en ^ird§en= unb ©djulbifitationen bon 1524—1545.

©. 228. 236. 284 ff.
— ^x. 3arndEe, Acta Rectorum. p. 130. 143. 144.

©corg «müUer.

Sdlönbcrg: f^riebric^ ^ermann b. ©., ^Jlarfdiott bon f^ranfreid^,

branbenburgifdt)er ©enerat en chef, groBbritannijd^er ©eneral of all his Majesty's

forces. ©ot)n bon ^an§ 9Hein^atb b. ©. (f. b.), 6nbe ©ecember 1615

3U .g)eibelberg geboten , auf ber 3ltabemie äu ©eban unb ber Uniberfität ßet)bcn

untenid)tet, tt)at feine erften ^rieg§bienfte 1633 unter bem ^rinaen ^^riebrid^

|)einti(i) bon Dtanien, ttat bann bei ben ©d^meben ein, toatb eine Sompagnic

für \)a^ 9tegiment bon 3ofia§ 9tan|au unb fod^t im btei^igiä'^tigen Kriege biS

@nbe 1637 gegen bie ^aifetlidt)en. 5Dann übetnat)m er bie SSertoaltung feiner

©üter unb ber'^eitat^ete ftd^ am 30. Slpril 1638 mit feiner Safe, iSo^anna b. ©.,

ober fd^on int folgenben S^al^re nal)m er al§ Sieutenant bei bem 9lrfebufier«

regimente be§ ^tinaen bon Dranien bon neuem S)ienftc, fod^t bis ^u 6nbe beS

ÄtiegeS gegen bie ©panier, erbat 1651 feinen 2lbfrf)ieb unb trat in ba§ franaö=

fifd§e ^eer, in meldjem er bie näc^ften ^a^xt l)inbutd^ unter Surenne biente.

1654 mitb er bereite al§ ©enerattieutenant beaeid^net. (Jr nannte fid^ l^ier

ßomte be ©d£|omberg; e§ toar bie§ eine 9tameneänberung, toeld^e bereits bie

me'Eir aU l^unbcrt ^ai)t früher nad^ f^tanfieirf) gefommenen mei§nif(^en ©dt)5n=

betg I)atten über fid^ etge'^en taffen muffen. 1655 warb er ein eigenes ^fnfanterie»

regiment unb etf(i)eint nun immer mct)r unter ben ^eetfü'^retn. 2lm 22. 5Rärj

1657 muBte er freilid^ baS belagerte ©^iSlain übergeben, am 18. Cctober aber

nat)m er SBoutbourg unb, tooS met)r toar, betiauptete ben ^la^. 3(n ber S)ünen=

fi^lad^t (14. ^uni 1658) befetjÜgte er ben linfen ^tügel be§ atoeiten SreffenS

unb trug übert)aubt toefentlidt) bei, ta^ ©panien fid£) bem 3lbfdt)luffe beS btjrenäifd)en

griebenS geneigt betoieS. 3luf ftanaöfifd^e @mbfet)lung !am er 1651 in ben S)ienft

^Portugals, toelc^eS mit jener ^adit im Kriege lebte. 3flod^ in bemfelben 3^at)re

toieS er einen ßinbrud^ beS f^einbeS in baS eigene ßanb autüdf. S)ann lie^ er

fid£) bie SSetbeffetung beS |)eere§ angelegen fein, ftie^ aber auf fo bieten 2Biber'

ftanb unb fo gro^e ^emmniffe, ba^ ber ^elbaug bom ^a^xt 1662 feine ©rfotge

brod£)te. ©., toeld£)er unter ben borliegenben ungünfttgen a5ert)ältniffen an einem

glüd£üdt)en 2tuSgange beS langtoierigen Krieges a^'f^ieln mochte, bat um feine

©ntlaffung unb toar fdl^on im SSegtiff fidf) ^ux ^eimfet)r einaufrf)iffen , tie^ fi(^

aber burd) bie ©timme ber öffentUd^en ^Heinung, burd^ ben SJßunfd) .^önig

ßubtoig XIV. unb babmd^ aum ^Bleiben beftimmen, ba^ Äönig Äarl IL bon

©ngtaiib i^m aud^ bie britifd^en ^ilfettuppen unterfteüte. S)er portugiefifd^c

^eerfü^rer ^enaflor, einer feiner .g)aubttoibetfad)er, toatb burd) ^atialba erfe^t.

©eine eigene ©tellung blieb bei ber@iferfudt)t unb ber UnfätiigEeit ber ^jortugiefifi^en

Dfficiere unb ben ^Jiöngeln beS ^eettoefenS eine fdtjtoierige; tto^bem aber toarb

burd) fein äletbienft am 8. Sunt 1663 hei 2llmei-iat ein glänaenber ©ieg über

bie ©panier unter bem Infanten S)on3uan b'5luftria erfod^ten. 5iod£) bebeutenber
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toai- her ©etoinn bev ©ii)tad^t Bei 53tna=55i(3ofa ober M 5Jlonte§ 6^(aro§ am
17. S^uni 1665, toeld^et ebenfalls ^auptfä(f)Ii(i <B. unb ben öon i'^m befefiügten

franjöfijd^en Jpilf§trupt)en ju banfen tuar. 2)er errungene ©teg, an roeld^en nod)

l^eute ber 9iamc be§ 3titterorben§ tion 9}iC(a SBigoja erinnert, rettete enbgittig bem
^aufe Sraganja bie Ärone öon Portugal. 6r war ]o bebeutenb, ba^ er ©. bie

^JlöglicEifeit getoäl^rte in ben beiben folgenben ^a'^ren angriptoeife öorjuge^en,

inbem er Sinfäüe nad^ ©panien unternahm, bei benen inbeffen nennenStoerf^e

©reignifje ni(^t öorfamen. ?lm 13. Februar 1668 tarn enbütf) ein griebenS*

f(^luB äu ©tanbe, burd^ meldten Spanien auf fein tangiä^rige§ SSemü^en baä

©ctiwefterreid^ [ic^ einauoerteiben öcrjiditetc. ©. fcf)rte nun nad£) granfreid§ äu=

Tüd, tie^ fic^ aU i^):an^o\e naturalifircn , !aufte bie im je^igen Departement
©eine et ^arne belegene ^errfd^aft ßourbet, öertieirat^ete [td^, na(i)bem jcine erftc

©ema'^tin 1664 ^u @eifent)eim geftorben mar, jum ätoeiten Malt am 14. 2lprit

1669 mit ©ufanne b'2luma(e, i^xau auf 3lucoutt in ber ^lormanbie, ging 1672
nadt) ©nglanb um mit britifdtien Gruppen eine Sanbung in -^oüanb ju unter=

nehmen, feierte aber, ba ber ^lan nici)t jur 5tu§iü{|rung fam , balb nad^ 5rant=

reid^ 3utüdf, 6e|et)ligte 1673 unb 1674 juerft ^wifd^en 531aag unb ©ambre, bann
m 9fioujfißon, mürbe 1674 aum -^erjog, 1675 jum ^arfct)aE t)on granfreid^

ernannt , brang im (enteren ^at)xt in Katalonien ein unb na'^m Seüegarbe, unb
mar in ben näd^ften 3fat)ren aui bem flanbrifc^en ßrieg§j(i)aupla^e tl^ätig ; f^eilä

befanb er [id^ in ber Umgebung ^önig ßubmig XIV., t^eil§ erlebigte er fetbftänbige

Slufträge. ©o entfette er 1676 ^]Jtaftrict)t unb mid^ 2iBilt)elm üon Dranien ge=-

fd^idEt au§, 1677 toof)nte er ben Zinnat)men öon Sßalencicnneä unb öon ßambrat)

bei unb befel^ligte bann ein 33eobadC)tung§cotp8 bei ©eban, 1678 mad^te er bie

Eroberung Pon @ent unb öon 5)pern mit. S)er triebe öon ^Itimmegen öertialf

if)m 3ur Serid^tigung einiger öon feinem Spater ererbter ^orberungen an Äur=

pfalj. S)ann naf)m er an ber Beraubung feine§ SSatetlanbei burd^ .^önig Sub=

mig XIV. t^ätigen ^Xnf^eit, umfonft aber üerfud^te er öon te^terem ju erlangen,

ba^ er für fold^e S)ienfte aud^ nod^ auf beutfd£)e -Soften bc(ot)nt werbe. ®er
Äönig erroirfte nur bie 3lui§ebung ber miber i^n öer^ängten 3ld|t§evflärung unb
bie SüüdEgabe feiner infolge ber le^teren anberWeit öergebenen @üter. 3)ie 3luf=

forbcrung fein ©laubenSbefenntnife ju wed^feln le'^nte er bebarrlid^ ah; ba er

jid^ aud^ nad^ Sluf^ebung bc§ 6bict§ öon ^Jlante§ ntd§t baju öerftel)en Wollte,

warb er nad^ ^Portugal öerwiefen. 'S)k 33efe:^rung§öerfu(^e mad^ten aber aud^

l^iet fein SSleiben unmöglidt), fo bafe er, beoor nod^ bie Unterlianblungen, Weld^e

er mit öerfd^iebcnen ©taaten wegen Uebernat)me eine§ Sommanbo§ führte, beenbet

waren, auf gut ®lüdE nad§ ^ranbenburg ging, ©ein ©intreffen bcenbete bie

gweifel, Weldtie l)ier inbetreff feiner Söerwenbung beftanbcn. ^urfürft ^^riebridö

äöil^etm übertrug i'^m am 17.(27.) 3lprit 1687 „ba§ Seneralat über aöc

Unferc armee unb trouppen in alten Unferen ßänbern unb ^roöincien", ernannte

i^n 3um gel^eimen ©taatl= unb ÄriegSrat^ unb pm ©tatt^alter be§ ^n^o^=

tijüm^ 5Preu|en unb öerlie'^ if)m ein eigenes S)ragonerregiment
, ie^t Äüraffier=

regiment ©ro^er .^urfürft (©ct)leftfdt)e§) 5lr. 1 ;
fein 2;ractament betrug iäf)rlid§

30 000 Sl^lr., ba^u erhielt er fjutter für 30 5ßferbe unb f onftige 9laturalien. S)er

ölte S)etfflinger unb anbere ©enerale fü'^lten fid^ burd^ ©d§önberg'g Ernennung

fel)r mit Siedet l^art jurücfgefe^t. ©. fiebelte fiii) nun fofort in ^Berlin an, in=--

bem er baS fpäter öon Äaifer ^^riebridE) al§ ^ronprin^ bewohnte 2)ol)na'fd§e ^alai§

unter ben ginben, bem 3eug^aufe gegenüber, faufte, in weld^em feine ©ema'^lin

im Sluguft 1688 ftarb. f^fne^i-'i«^ HI- fdf)entte it)m bai gleid£)e SSertrauen wie

fein Sßorgänger, ber (Sro^e .^urfürft. Siu'^e aber foUte @. im Sßaterlanbe nid^t

finben, benn Söil^etm öon Dranien, Weldf)er feinen 5lnfdf)[ag auf ben englifd^en

SL^ron plante, erbat il^n fld^ unb ber .ßurfürft entfanbte i^n auf ©runb be§ am
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5. 2tuQuft 1688 aBgeWoffenen ^eUti SSertrageg mit 5300 mann au ^n^ unb
660 Äürajfieten noc^ ^ottanb. ©. Begleitete bann SCßil'^elm III naä) ©nglanb,

too ex qI§ (änglönber natuTQli[irt, ^ium SDufe ernannt unb rei($ mit ®elb Be=

lol^nt loarb, toogegen Subtoig XIV. feine in ^xanlxddj gelegenen S5efi|ungen einjog

unb feinen ©tammfi^ ©c^önburg hti Obeitoejel ^etftören lie^. Um bie ©roberung

65roPritannien§ ^u bollenben, füf)i-te <B. im ©pätfommer 1689 eine Slbf^eilung

englijd^er Gruppen öon 5000 bi§ 6000 5Jlann nad^ ^tlanb über. @§ toar eine in

jeber 33ejiel)ung ungenügenbe ©treitmact)t ; unter fc^meren Entbehrungen unb mit

großer Sinftrengung bet)auptete er bi§ jum näd^ften gfrülliatir ba§ gelb. 5[Ritte

äuni 1690 fam enblii^ Äönig 2Bilt)etm mit Sßerftörfungen. ^m I./IO. ^nü
fam eg am i^luffe S3ot)ne jur @c£)lac^t 3toifd§en ben beiben Setoerbern um ben

englifdien 2:^ron, meldte petfönlid) il)re |)eete führten, ©i^önberg'ä ©o^n
^Jleinl^arb geigte ben engtijd^en Gruppen ben 2Beg jum (Siege, ber SSater aber,

toeld^er bie 9Jlitte be8 §eere§ befel^ligte
,

fiel; nadj einer Eingabe, al§ er öer=

tDunbet in bie ©emalt be§ geinbeg gerotl§en mar, bmd^ eine ^ugel aug ben
eigenen Slei'^en. @. tt)ar eine burd)au§ friegerif(i)e, @l)rfurd)t gebietenbe unb @e=
f)orjam forbernbe grfc^einung, ein öor^üglidier 9teiter

,
pra(i)tliebenb

, folbatijd^

ben!enb, umftcf)tig unb tapfer, ein treuer 2lnt)änger be§ ebangelifdien ®lauben§,
aber nad)fi(i)tig gegen anber§ benfenbe. S)ie Srauer um feinen 2ob War altge=

mein im §eere. ©eine 33eife^ung erfolgte in ber Äird^e be§ Ijeiligen 5)ßatri! äu

Dublin.

S5on feinen fed^S ©ö'^nen fiel Otto, geboren am 15. ^är^ 1639 ^u

@eifen:^etm, 1656 öor 35alencienne§
;

^^riebridti, geb. am 14. 3Jtärj 1640 ju

-Dbertoefet, ftanb in frauäbfifdien ©ienften, begleitete ben 23ater nad^ Portugal,
fe'^rte bann nad^ 5£)eutf(^lanb aurücf, mo er fidf) ®raf ö. ©d^omberg nannte,

unb ftarb am 5. S)ecember 1700 ju ©eifen^eim; 5Jteinl)arb, geboren am
30. Suni 1641 au Äöln, mit bem Söater als f^ran^ofe naturalifirt, tf)at fttf) in

ben Kriegen Subtoig'g XIV. in l)ö!§eren ©teEungen öielfad^ '^erbor, !am bann
mit bem SSater nadC) SBranbenburg, mo er am 15. /25. ^iotoember 1688 alS

(Scneral ber ßaöallerie unb Dberft ber 2rabantenleibgarbe angefteÜt mürbe, toarb

am 25 3uli/4. 2luguft 1689 öor SSonn auf t)ielfältige§ 2lnfudt)en „bimittirt"

(fein Slractament forte erft im Slpril 1690 auf), ging mit bem SÖater nad^
©nglanb unb fpöter nad£) ^rlanb, tiJo toir it)m am 23ot)nc begegnet finb,

unb ftarb al§ S)ufe of ©(^omberg in englifd)en ©ienften am 5./15. ^uli 1719.
^einridö, geb. am 9. ^uU 1643 äu ^jer^ogenbufd^, fiel fd£)on 1667 in fran-

aöfifc^en Sienften; i?arl, geb. am 5. Stuguft 1645, ber 6rbe feine§ 33ater§

als franäöfifd)cr ^erjog, !am mit biefem au§ bem franjöfifd^en al§ ©eneralmajor
in ben branbenburgifdE)cn S)ienft, in toeld^em er am 30. Dctober 1687 ©ouPerneur
bon 9Jlagbeburg, am 25. Cctober 1689 ©enerallieutenant tourbe, begleitete eben=

fang ben Sßater naä) ßnglanb, öerliefe bann ben branbenburgifd^en S)ienft, fod)t

mit ben Gruppen ber gegen granfreid) öerbünbeten ©taaten 1691 biä 1693 in

Italien unb ftarb an feiner am 4. October 1693 in ber ©d£)lad^t bei ^arfaglia
erlialtenen Söunbe am 17. October b. ^. ju Surin; ber jüngfte ©o'^n 2Bil^elm,
geboren am 11.2luguft 1647, ift öermutflidt) in Sranfreidt) in iugenblidl)em bitter

geftorben.

Äaaner, ßeben ©diönberg'g , «mann^eim 1789. — gi^einifd^ier 2Inti=

quariug (öon S^r. ö. ©tramberg), 2. 2lbt,, 7. 93b., (Sobleuä 1858. — «militär=

äöoi^enblatt, SBerlin 1879, ^Ir. 81. ^ „, .

33. ^oten.

(»dlölllierg: §an§ 9Jleinl)arb b. ©., turpfäljifdC^er unb branbcnburgifd)er
gelbobrifter, toarb am 28. 5luguft 1582 ju 33ad^arac^ geboren, too fein Spater

^einliarb ö. ©., f^felbmarfd^att be§ ^Pfalägrafen ^afimir, ein madferer Äriegg«
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mann, äUfllet(^ Slmtmann toax. @r toirb im 5ffentttc£)en SeBcn juerft im ^. 1609
genannt, al§ Äurfütft ^^xiebticE) IV. bon ber ^ßfalj i^n nad^ Oefteneid) feinem

©efanbten nad^fciiicEte, toeld^er bie ^lufgabe tiatte, bie 2anbt)erren in ben faifer=

liiiien Staaten me'^r unb me^t bem ©täl^auje ju entfremben. 6r fc^eint fein

@efd)äft äur S^Mfi^fn^eit beforgt ju |aBen, benn balb barauf fanbten i^n

58ranbenl6uxg unb ^4^falä=9Zeul6urg nad^ ben ^Riebetlanben, um bie ©eneralftaaten

aum tl^ätigcn ©ingceifen bei ben Söirren be§ ^ütirf)fd^en ©rbfotgeftreiteS anju=

treiben unb namentlidE) aud) @efd)ü^ üon if)nen ju entleljnen. S)antfci)reiben,

tüeld^c feine ^Auftraggeber an it)n rid)teten, betoeifen, ba^ er auc^ biefer Aufgabe

geredit tourbe, SBalb barauf nat)m er in 3)üffelborf an ben Sßer'^anblungen mit

bem franäbftfd&en ©efanbten 33ongar§ tl^eil unb ertjielt ba§ ßommanbo bc§ öon
ben ,g)DÜänbcrn jenen dürften übertaffenen 9tegiment§. ©eit bem 5. f^ebruar

"^ie^ er „ber unirten Äur= unb gürften beftaüter Dberfter" ; in einer Snftruction

öom 24. Suni 1610 toirb er ©ubernator öon S)üffeIborf unb Dbrifter genannt;

crftere (Stellung befteibete er feit bem 1. Dctober 1609. ^n beiben ©teltungen

bejog er t)ot)e @e!^ätter, mu^te aber aud) ein 5al)lreic^e§ Unterperfonal bamit

unteriialten. Sann War er bei ben 3(lüftungen ber Union jum ^xotde t't)atfä(^=

liä)tt ©cltenbmad^ung ber Slnfprüd^e ber betf)eiligten i^ürfien auf bie (5rbfd)aft

tt)ötig , trug bei ber Belagerung öon 2^ülid) , tt)eld)e f^efte ber tapfere 9taufd)en=

berg am 2. ©e^jtember 1610 nad) mannt)after @egentt)e^r übergeben mu|te, aU
„Obrifter über bie Strtitterie, ^^ortififation unb ein Sfiegiment gu^botf" in t)ot)em

®rabe gum ©elingen be§ Unternel)men§ bei. 3luf ben il§m pfte^enben ?lntt)eil

an ber .Kriegsbeute öer^iditete er; bie ßeifiungcn feiner Dfficiere beto{)nte er

burd) SJlebaiHen, toeldie er ju biefem Qxoeäe fd)lagen lie^. ©einen .Kriegi^erren

^alf er au^erbem burd^ .^erlei^en anfef)ntid)er (Selbfummen. 3lm 22. g^bruar

1611 trat er in ben S)ienft beg .ffurfürften ;3ot)ann @igi§munb öon S3ranben=

bürg, toeldier il^m bie Srrid^tung unb ben £)berbefet)l eines in feinen r'^einifd^en

SBefi^ungen aufäuftettenben 3lrtiEeriecorp§ übertrug. S)ic (Sarnifon beffelben toar

äöefel. ^m grü^ia^r 1611 fanbte it)n ber Äurfürft nad^ 33öt)men gum @rä=

tierjog 9Jlati)ia§, um ben 33rud) ätoifc^en biefem unb feinem Söruber, bem .Kaifer

Ölubolf V.. ju ertoeitern, bann ging er im 5Iuftrage ber Union nod^malS nad^

bem ^aag unb barauf woEte Äurfürft i^ol^ann ©igiSmunb it)n mit nad^ ^reu^en

nel^men, toaS it)m aber anfdtieinenb feine SSerpflid^tungen gegen .Kurpfalä nid^t

geftatteten. S)enn gleid£)3eitig übertt)ad)te er ben geftunglbau p 2Rann^eim unb
am 1. ^floöember 1611 marb er jum .!^ofmeifter be§ .Kurprinjen, fpäter .Kurfürft

lyriebridt) V., bcflettt. daneben übernahm er in ber näd£)ften 3^^^ bielfad^c

biptomatifd£)e ©enbungen im S^ntereffe ber Union unb einjelner fjüi-'ften in

SSrüffel, im <&aag unb 1612 in (Snglanb jum ^toed ber ülatification be§ (5'§e=

öertrageS ^tüifd^en bem Äurprinäen unb ßlifabef^ Stuart, bei metd^er @elegenf)eit

er groPritannifd^er 9latl| toarb unb eine Sai)re§penfion öon 400 ^funb erhielt. 2luf

biefer 9leifc mad^te er bie S3efanntfct)aft öon Slnna Sutton, 2od£)ter be§

Sorb S)ublet), mit toel(^er er fid£) am 22. SOläx^ 1615 ju Sonbon öert)eiratt)ete.

33ielen ber dürften, mit benen er au tf)un {)atte, fd£)o^ er (Selb öor, toogegen

biefe i^m Sänbereien, 30^^^ ^"^ ^leinobien berfi^rieben. SJlit bem 5iJlarfgrafen

®eorg äöil^elm öon SBronbenburg, bem Slbminiftrator in ßleöe unb iS^ülidl), ge=

xkii) er megen feiner gorberungen in mand^erlei S^iftiö^^^ten, ber .Kurfürft öer=

pfänbete i!§m fdtilie^idE) gegen eine foldlie öon 23 572 Spätem feine gefammte

Slrtillerie. 1615 ftanb er bem .^erjog griebrid^ UlridE) öon SSraunfdlitteig bei

ber ^Belagerung ber Stabt 33raunfd^h)eig mit feinem 9iat|e 3ur Seite. 3)er

^^ei'äog l)atte i^n „al§ einen fürne{)men unb öerftänbigen ÄriegSofficier" ^u

biefem @nbe öom ^urfürften erbeten unb mad^tc il)m barauf eine Sßeretirung

öon 15 000 2;^alern. 6r ftarb äu .^eibelberg, feinem getoö^nlid^en SBol^nfi^e,
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am 3. 3luguft 1616; feine ©attin toar t'^m j(i)on @nbe S)eceml6er 1615 t)oran=

gegangen.

gi^einijc^ei: 5lntiquai:tu§, II. Slbt^eilung, 7. Sanb. ßoblenä 1858.

SS. $oten.

©(ftönbcrg: Suife b. ©., geboren auf ©(i)lo| Sßernigerobc am 24. 510=

bember 1771, f am 8. Slpnt 1856 au ®ro| = .^rauf(^e bei ©nabenberg. Unter

ben bier treffticfien 2;öc^tern be§ ©rafen ß^riftian gtiebric^ äu Stolberg=

SGßernigerobc unb ber 3lugufte Eleonore geb. ©räfin ju Stolbetg = Stolberg, bie

an ®eift, @emüt^ unb mit ber ^anb regfamfte, mürbe fie öon i^rer geiftooHen

frommen Butter, bereu befonberer Siebling fie öon jung auf mar, mit größter

Sorgfalt unb nad) ©runbfä^en, bei benen fie noc£) ber greife ©eitert berat^en,

fowie nacS^ benen ber betannten ©d§riftftelterin SSeaumont erlogen, ^it li(^t=

Blauen fingen unb ben blonben paaren i'^reS 33ater§ begabt, mar bie fiebenjel^n»

jäl)rige Sfungfrau, mie ein 1789 öon Dp^ermonn in 5t5a[teltfarben gemattet SSilb

fie barftettt, eine überaus lieblid^c ©rfd^einung. S)aju ftimmte i^r liebebotte§

unb babei gefd^äftigeS SBefen — ber betannte ^o1). ^id). ©ailer nannte fie tool

„ba& geben" — , burc^ melcf)e§ fie bie Drbnerin unb ©eele ber äa^lrcid^en mit

giebe§= unb i^nftrumentenflang, ^ränjen unb Säujen begangenen lieblidben 5a=

milienfefte würbe, bie ba§ ßeben be§ gräflichen ^aufe§ toerfcl^önten. @ie mu^te

babei bie toillige ^ülfe ®leim'§, beS SibliotliefarS SSenjler, Älamer @d§mibt'8

unb ^ifd^er'ä in .Jalberftabt für ben bid^terifc^en Sc!^mu(f biefer fjefte trcfftid^

äu nu^en. ©cit 1786 lernte fie in ber genannten ©tabt, too i^r 33ater als

S)om§crr, aeit^jeife S)ed^ant, einige 2Öo(!^en im gftü^ja'^r unb §erbft antoefenb

fein mu^te, ben S)icf)ter @leim unb beffen ^flii^ten fe|r na'^e fennen unb blieb

il^nen bis an il)r @nbe ^txßä) auget'^an. (Steic^ hierbei ift ju bemcrlen, maS

öon all ben ja'^lreidien Seäiel)ungen it)reS fpäteren SebenS gilt, ba^ Suife

beifpielStoeife beim ©tubium beutfc^er 2)ic^ter, unter benen it)r ÄlopftodE mol

am ]§ö(i)ften ftanb, baS 2öa^re unb ©diöne aud) ba unb bei benen fud^te unb

freubig anerkannte, bie mit it)r nic^t auf gleid^er ©tufe d^riftlidier 6r£enntnife

unb SefenntniffeS [tauben. 5Jlit geiftig ^crborragenben ^erfönlid^feiten, toie mit

3ung ©tilling, Saöater, ^erber, ^o^. ^Miä^. ©aitcr, bem S^eologen unb ©d^ul*

mann @toalb befannt p toerben, bot i'^r ber reiche 35erEef)r il^reS 23ater=

l)aufeS reicl)e unb eifrig benu^te ©clegen'^eit, aud^ bienten baju mieber^oltc Steifen

nad) ©übbeutfd^lanb, ber ©d^meij, ©ad£)fen unb ©d^lefien. S)en Ueberlieferungen

beS -gjaufeS entfprad^ eS, ba^ Suife öon Sugcnb auf bis in i^r l^o'^eS 5lltcr ein

Sagebud^ fülirte, baS für fie, abgefel)en öon aa^lreid^en barin niebergelegten alt=

gemeinen SSeoba^tungen, ein ernfter ©etoiffenSfbiegel mürbe unb fie fel^r nadtiftd^tig

in ber 5ßeurtl)eilung Ruberer mad^te. 3llS i'^r SBetter (Sraf f^riebrid^ Seopolb

burc^ feine romantifdie 9flid£)tung unb burdl) einen ßreiS frommer geiftöotler

SJlänner unb f5frauen in fünfter angejogen im ^. 1800 äur römifd^en Äirdlje

übertrat unb ein gleldieS ^nfinnen an feine, SuifcnS 39ruber S^erbinanb berlobte

2;od^ter 5JlariagneS [teilte, biefe aber, ebenfo mie i^r SSräutigam, feft bei i^rem

SBefenntniffe blieb, mürbe biefe iugenblid^e Sod^ter beS 3)idt)terS ber befonberen

geiftlid^en ©orge SuifenS anbefo'^len. Suife übte babei bie größte (Setoiffen=

^aftigteit unb begleitete i^ren ^Pflegling fogar jum ßonfirmationSunterrid^t. @inc

ßrtoeiterung i'^reS 2öir!ungSfreifeS mar eingetreten, feit i^r 9>ater fie 1797 äur

Slebtiffin beS ^ungfrauenftofterS ®rübecE beftettt ^atte. i^^r mar aber eine anbere

Slufgabe befd^ieben, inbem fie am 21.S)ecember 1807 bem fönigl. fäc^f. .^ammerl^crrn

^oria ,g)aubolb ö. ©d^bnberg, einem auSgejeic^neten Beamten, bie .g>anb reid£)te. @S

mar eine fetir ernfte 3eit, in meldl)er biefer ß^ebunb geftiftet mürbe. Unb menn fie

fd£)on ein ^a^x öort)er ein „6rlofdt)en finb bie 'Reitern ©onnen", bann im nädliften

Sfa^re bie Sßemerfung: „9lur im f^ötigen Seben crmadf)fen unS bie freunblid^en
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^aBlumen beS f^rü'^lingg" in \f)xem Sagebui^e bemevit l^atte, \o foHte fic balb
©etegen^eit 3ur ©ntjaüung einer rcid^en 2^ätig!eit flnben. 3unäd)ft Mieö fie

nod) in SGßernigerobe, wo i^r ©ema'^l, ber, um in bev trautigen geit eine ©tü^e
i^re§ 3}Qter§ ju fein, bcn jäiiififi^en ©taatSbienft berlaffen ^atte, auc^ nod£) btieö.

^m ^ai 1809 fotgte fie mit i^rer halbjährigen einzigen Soditer 2lugu[te it)rem

©atten nad^ 2)re§ben, too biejer feine amtlid^e Stjätigfeit mieber auina^m.
äöäl^renb bamalS in ber .g)auptftabt be§ auf ©eiten ^Jlapoteon'^ ftel^enben Sad)fen§
ein üp|)ige§ Seben l^errfd^te, fanb Suife in einem größeren Greife retd^e Öenüffe
für ©eift unb (Semüt^. Sefonberä trat fie bon 2Infang an in ben Ärei§ ber

litterarifd^en |5fami(ie Körner (bte ^örner'f(f)e „Slfabemie"), too fie auc^ getegentlid^

©d^leiermad^erS
,

gelter öon 23ertin u. 21. fennen lernte, ebenfo ben ^aler
®er^. ö. ^ügelgen unb gfrau. 2ll§ fie ^ier (15. ©ept. 1810) au(^ mit ©oet^e
in Serü'^rung fam, bemerft fie, bafe feine äußere Sefanntfdiaft it)r ni(f)t ge=

nügenb toar, ein bemerlenämertl^ öorfidE)tige§ Urtl^eil, S)ie SSerbinbung mit ber

f^amilie Äörner toar eine bauernbe. 3Bät)renb junäiiift bie be^aglidie &tmüt^=
lid^feit be§ S)re§bener 9lufent{)alt§ fie mit einer toerfXac^enben 2öeltli(i)feit be=

brol^te, foUte balb ber furchtbare ©ruft ber 3«it ^^n ©ebanfen eine anbere

9lic^tung, ^erj unb ^anb eine anbere S^ätigfeit anioeifen. Suife mufete it)ren

innigft geliebten ßönig ^^riebrid^ Söiltielm III. mit anberen tJürften im ©efolge

dlapoUon'^ unter ©lorfenläuten, „obtool e§ bem ernften ^^itx^en toie 2;rauer=

geläute !lang", p 5Pfingften 1812 in S)re§ben einreiten fet)en. @in großer

@enu^ toar il^r in biefcr ernften 3eit i>er 53erfe'^r mit gi^au 0. ^rübener. 2lm
ßnbe be§ 3fcif)re§, feit am 15. S)ecember 9iapoleon fliel^enb nad^ ber (Slbftabt

gefommcn war, bereitete fid^ bie gro^e SBenbung ber S)inge öor, an ber fie

teibenb aber bod^ toeit me^r unermüblid^ fdtiaffenb unb l^elfenb ben lebl^afteften

Slntl^eil na'^m. Sf^rem @ema^l toar im ^. 1813 ba§ gauje 3Jerpflegung§toefen

übertragen. 2llS er im Wäx^ auf einmal 500 Traufe au§ ber ^teuftabt in bie

9lltftabt überfü'^ren mufete, toac^te ßuife unter ©efang, @ebct unb 33ibellefcn

biä 4 Ul^r 5[Rorgen§, al§ aEe glüdElid^ übergefül^rt toaren. 2lm 11. unb
12. 3lpril üerf^eilte fie unter bie preu^ifdl)en f^reitoiEigen auf bereu äöunfd^

SSibeln unb ^leue Seftamente, balb befam fie aui^ i^ren bei @roB=®örfd§en tier=

tounbeten SSruber Slnton äu pflegen. Unb al§ eine ^eit lang 2)re§ben ein !^ei^

umftrittener 3(lüdEäug8» unb 9{üftung§pla^ 9iapoleon'§ tourbe, fud^te f^rau ö. ©.,

in bereu Quartier ber ©ouöerneur ber ©tabt, ©enerol SDuronel, lag, in um=
faffenber äßeife bie ^lof^ ber SSertounbeten äu linbern unb trat beäl^alb mit ber

Sluffid^tSbeprbc ber ßajarettie in 35erbinbung , toä^renb il^r (Semal)l im 5Jlai

öom ^inifter b. ©infiebel bie ÄreiScommiffion übertragen erliielt. Suife toar

für bie SJerpflegung ber öerrounbeten ©efangenen ungemein t^ätig; fie fd^irftc

i^re Seute fleißig mit 9lal)rung§mitteln in bie Sa^aretlie unb befud^te fie felbft,

toobei e§ mand^e ©d^toierigfeiten ju übertoinben gab. ^f)x ^au§ unb Quartier

füllte fid^ immer me^r mit Einquartierung : gondle, .^erjog öon Dtranto , ein

@raf Slrribabene unb üerfd^iebene Dfficiere be§ fraujöfifd^en ^eereS jogen ein,

barunter ber Dbrift ©ol^io, ber ebelmüt^ig ben SBaterlanbSfinn feiner äöirtl^e

fotoie bie 2;abfer!eit ber j^reufeen anerfannte unb fdf)onte. SGßäl^renb öom 3funi

ab Napoleon ben ^of unb ba§ .^er^ ber S)re§bener mit einanber jagenben SäHen,

ßoncerten, ßouren, Z1)takxn umgaufelte, fanb ßuife immer me'^r (Selegen'^eit,

Traufe unb SSertounbete ju pflegen. 5lm 3. 3luguft, .^önig i^riebrid) äöii:^elm'g III.

@eburtätag, fd£)icfte fie äöein unb Andren in ba§ ^ofpital ber ©efangenen. ^^ieuc

23ertounbete befam jte in il^rem ^aufe 3u pflegen, auä) tourben, fobalb nur

ßebenämittel ju l^aben toaren, bie Firmen, befonber§ bie (Sefangenen öerforgt, toaS

bei ber fteigenben ^lof^ unb bem auSbred^enben Apungcrttjp'^uä immer fd^toieriger

tourbe. ^urj nad§bem fie mit iljrer ^Jreunbin 6mma Körner ben %oh SEl^eobor
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Äötncr'S Betrauert l^atte, famen am 22. OctoBer 1813 bie erfien ^Jlad^ric^tcn

öoti ber ßeit)äiger ©d)lad^t, bie fte mit ©taunen unb Slnbetung erfüllten. 5Rad^»

bem fte nod^ toiber i'^reS ®ema'^l§ tDol)lgemeinte 2lbfid)t tapfer in ber belagerten

©tobt auSge^lten l^atte, nahmen bie öon i'^r Verpflegten franjöftfciien Oiflciere

ban!bar=Tii^renben Stbfd^ieb, unb nun na'^m fte am 13. 9flot)ember ben öfter=

rei(^ifd^en ^elbäeugmeifter S^afteler in'S .g)au8. 3lm 1. Secember empfängt fte

bie Slbgeorbneten beS ßanbtt)e:^rau§fc^uffe§ unb tritt auf beren Sßunjci) an bie

©pi|e ber 2)re§bener ^^rauen unb i^ungfrauen äur Stiftung einer f^a^ne. 3)amit

Begann eine gteit)e öaterlänbifd^er SiebeSwerfc, toobei Iförnerg, b. geafc^mi^ u. 21.

tl^re Reifer unb S3erat^er tourben. ^u^t Smpfang bon ©aben für bie Sanbtoel^r

beftimmte fte ein @efd^äft§3immer , ba§ fie tägli^ ju einer beftimmten 3eit er=

öffnete — (Seit f^februar 1814 nat)m fte eifrig ben (Sebanfen einer ©uppen»

öert:§eilung in bie §anb, ging felbft in bie 2lrmenfüc£)e unb benu^te biefeS 3öer£

aud§ äur ©eelenpflege. ©ditoieriger noc^, aber befonber§ fegenSreid^, mar bie

©orge für bie burcf) ben ^rieg öaterlo§ ©etoorbenen ober ganj SSertnaiften. @*
tourben brei 2Saifenf)äufer ju ^irna, ©rünberg bei ^ermgborf unb au ©reSben

gegrünbet; le^tetem ftanb fie felbft Dor, bem au ©rünberg i^te ©d^toefler f5frie=

berüe, ©räfin 5E)ot)na, fte führte aber bie 3lufftd)t über ba§ ganae Unternel^men,

unb bei il^r fanben bie toöc^entüd^en SSefpredfiungen ftatt. @in§ biefer 2Baifen=

ünber bel)ielt fie gana bei ftc^ im .g)aufe. 2luf SSerantaffung be§ ßanbjt)nbicu§

unb S)id^ter§ p. ^outoatb trat fie auc^ mit bem SluSfd^uB für ^^otl^leibenbe in

SBerbinbung. — 5tod^bem ^err ö. ©. ein ©lieb beä rufftfc| = preuBif(^cn ®ou=

bernement§ unter bem dürften giepnin, bann bem ^inifter ö. b. 9ted£ getoefen toar,

würbe er im ^nü 1815 aum erften preu^ifi^en ^räfibenten ber ^ftegierung in 9Jlerfe»

Burg Beftimmt. 9lu(f) ^ier gab e§ für ßuife ©etegen^eit genug au SiebeSmerfen ; im

allgemeinen Perliefen aber bie ^a^xt be§ ^erfeburger 2lufent^alt§ ftiller, unb fte

lonnte neben ber forgfältigen ßraie'^ung ilirer %oä)ttt ungel)inberter i:§ren toeit»

öeratoeigten 33rieftoecl)fel , ber einen großen unb ßieblingStl^eil i^rer S^ötigteit

Bilbete, p^egen. S)ie S)ur(^fd)nitt§aa^l i)er Pon i^rer frf)önen äierlic[)en ^anh
gefc^riebenen ^Briefe betrug Jä^rlid) gegen Picr= bi§ fed^§t)unbert. 3n ben Sfa^ren

1821 unb 1822 mad^tc fie längere Steifen au i^ren ©Itern a« ^etergtoalbau in

©d^teften; bei ber erften toar fie beim §infc^eiben il)rer 3Jlutter awS^Sen. ^m
^. 1823 folgte fie ilirem ©ema'^l, ber im 5)tinifterium arbeitete, nacj Berlin,

^ier in ber ßanbeS^auptftabt eröffnete fid) toieber ein reid^er SSerfe^r unb il^r

§au§ (erft Se^^renftra^e 69, bann 1827 am 2öil^elm§pla|) tourbe ber ^ittel=

punft cine§ gefegneten geiftigen ßeben§. 3« biefem Greife, in toeld^em bie fro'^e,

gel^obene ©timmung einer d^iiftlid^en ^^rü^lingSaeit lierrfd^te, gel^örten bie .g)of«=

prebiger S^eremin unb ©trau^, bann ö. .^oUtoeg, P. ßanciaoHe, P. ©ommer=

felbS, p. 3ftöber§, SflitterS u. 31. grau P. ©. forte no(^ ben alten frommen

;3änecEe unb getoäl^rte bem i^ol). ©ofener eine 3eit lang Unter!ommen, big biefer

eine fefte ©teEung fanb. ©ie befuct)te bie 2Jlitttood^§Porträge, bie in ben Slrmen»

anftalten be§ ^t^x. p. ßotttoi^ Pon D. P. ©erlad^ , ^^olucC , ©anber gelialtcn

tourben unb nal^m fid^ faft über SSermögen ber 51ot^ ber Firmen on, inbem fte

aU i^r ©efd£)meibe bi§ auf eine für i^re Stoc^ter beftimmte ©d^nur ed^ter «ßerlen

au biefem 3toec£ Peräu^erte. ^n i'^rem .^aufe gab fte unbemittelten ©tubenten

einen 5Jtittag§tifc^. SSejonber§ ©onntag 3lbenb§ fanben barin erbaulid^e Slnbac^ten

ftatt, bie u. 21. öon ©ofener, ©traufe unb €. P. ©erlad^ abgehalten tourben.

3lt§ ftdl) in 33erlin ein SSerein aur Sefferung ber ©trafgefangenen bilbete, unter=

na^m fie e§ auf 2lnftnnen it)re§ ©ema'^lS, einen ä]^nlid)cn für grouen au grünben.

gjlit großer 2lnfttengung i"^rer Gräfte befui^te fte baau bie ©efangenl^äufer. 2118

P. ©. 1831 au§ feiner amtlid)en ©teHung austrat, mad^te ßuife eine erquitflid^c

@r]^o(ung§reife nadö SBernigerobe
, folgte bann 2tnfang§ ©eptember i^rem aunt
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Dfier^räfibenten öon 5pommern beiufenen ®ema^l na^ ©tetttn. S)a§ botttgc

ftiEe erbaulid^c ßeben Btibete eine UeBergangSäeit ju bet nac^ 1835 mit bem
enbgültigen 9tü(itvitt it)re8 an ben klugen tetbenben ®emat)t§ au§ feiner amt»
lidien Stellung an'^ebenben Olu'^eäeit, bie fic meift in bem 1836 öon il^rem @e=
maf)l etfauften ®to|=^rauf(f)e öerlebte. ^iex, mo fie aUerbtngS ei'ft im 3lptil 1838
ü^ten ©injug f)idt, trat fie in bie engfte Se^ietiung ju bem öenad^Barten (SJnaben=

6erg unb pr SSrübergemeinbc, ju toetd^er e§ fie fd^on feit längeren Ssa^^icen ge»

sogen ijattt. Sluf ginaenborfS @(f)riften, bie fie neben benen öon ßuf^er, .^of=

ader u. 21. fleißig tag, ^atte fie fdion frütjer ©ailer tiingetoiefen. S3i8 in bie

legten ßebengjatire unb öie 3eit großer ©ditoac^'^eit l^inein übte fic nact) äuBerften

Gräften bie äöerfe be8 2Bo{)tt^un§, unb i^re für bie Sßebürftigen atläeit gefüötc

grüne ©eibentafdie mar beftänbig an i^rer ©eite. ^m ^. 1839 mürbe fie aud^

nodö bie fleißige @e{)ülftn i:§re§ @cmal)t§, at§ biefer ben S5orfi| über bie 33i6et=

gefeüfciiaft übernalim. Unertoätjnt mog ni(i)t bleiben, ba§ ßuife'S [leidige ^anb
iidj aud^ in ber ,^unftftidEerei übte unb ba^ al§ ftemertenStoerttie S)enfmale if)re§

Äunftfleifee§ noc^ an ifirem fpäten ßebenSabenb bie fc£)önen mit ß^enittc geftidEten

©ebenfbüd^er lentftanben. S)a fie i'^r ßeben lang fel^r frü^e aufaufte'^en t^flegte,

fo fonnte fie auä) ungemein öiel bor fid^ bringen, ^^xt fd^riftftetterifctie i^ätig»

feit toar frei öon jebem Xrad^ten nadf) ülu'^m unb Slnerfennung. S)er au§»

gebe'^nten SSrieffteHetei unb Stagebud^fü^rung — ba§ ältefte rei(|t fc^on öon
1784—1789 — ift bereits gebadet. S3efonber§ fd^ä^bar ift i:^re 3tt)ifd^en 1821
unb 1831 mit forgfältiger 53enu^ung öon SSriefen unb Tagebüchern gearbeitete

©d^rift: „ß^riftian gfriebrid^, draf ju ©tolberg = 3öernigerobe, unb 2Iugufte

Eleonore, ©räfin ju @tolberg=2Bernigerobe, geb. ©räfin ju ©tolberg=@toiberg",

bie nad^ i'^rem SLobe 1858, 158 @. gr. 8*^ ftarf bei gtemming in ©togau at8

|)anbf(^riit gebrudt tt)urbe. ^m ^. 1843 ftettte fie eine (Sammlung bon 2eben§=

befd^reibungen frommer ^^i-'auen au§ aßen 36itc^ für eine fürftti(|e SSraut äu=

fammen, im ^a^xe barauf bearbeitete fie ju gleid£)em l^istd toieber Seben§=

befdfireibungen unb übernahm auf ber @räfln üleben Sitten bie ^Bearbeitung

eines SLractatS für ©ienenbe au§ bem ©nglifd^en. äöieber ein i^a^r barauf

fd^rieb fie an ßeben§befd^reibungen i^rer ®efä)toifter, bon benen bie (Sraf Son=

ftantin'S am 4. 2luguft 1848 jum 2lbfdE)tuB getaugte; 1851 fe^te fie ba§ ßeben

ber @räftn ^atia b. SüdEeburg auf unb naä) 1852 fd^rieb fie toieber ßeben§=

füajen it)rer ®efd£)tt)ifter. — 5lbgefef)en öon bem Dt)permann'fd^en ^fugenbbitbc

ift öon S^xä^nung^tn, bie öon i^r gemad£)t mürben, nur nod^ ber im Sluguft 1843
burd) ben ^ater ^anftein öon ber 72iäf)rigen gefertigten 2lbbilbung ju gebenfen,

bie im ©teinbrucE öeröielfältigt tourbe.

S)ie QueEen biefer ^ikitf^eitungcn finb fe'^r reid^l^altige. 9Bir nennen

nur bie brei öon i^rer 2odt)ter 3Iuguftc, ©räfin ©d^Iieffen, öerfaßten : 1) i^xan

b. ©dt)önberg, geb. ©räfin 5U ©totberg, meift naä) ben Tagebüchern fotoic

nod^ eigenen @rlebniffen. ^anbfd£)rift öon 560 Quartfeiten; 2) ß. ö. ©d^.,

geb. @röfin au ©totb.=2Q3ern. S)re§ben o. % 15 ©rudtfeiten U. 8*^; 3) @tn

aSilb. Äurae 3eid§nung beS ßeben§gange§ unb ber ^:perfönlid£)!eit ber f^rau

^- ^'^^^^"Ö-
gb. Jacobs.

Sc^önJcrg: 5)latt^ia8 ö. ©., laf^olifd^er @eiftti(^er, geboren au ^ünd^en
am 4. ;3uU 1734, f bafelbft am 10. 5lbvil 1792. Si§ ^ux 2Iuf^ebung be§

Drben§ im ^. 1773 toar er Sfefuit; bann toirÜe er in ^Jiünd^en im ©elfte be§

CrbenS al§ ©eelforger, furfürftlid^er toirflid^er geiftlidt)er 9{at{), ©d§riftftetter unb

S)irector ber SSibliof^ef be§ gotbenen 2llmofen§, eineS S5erein§ ^nx SBerbreitung

„guter" Sudler. SSaaber unb nad^ i|m be SacEer öeraeid^nen öon ©. 40 ©d^riften,

meift !teine S3olf§= unb 6rbauung§fd^riften, aud§ polemifd§e Sßrofd^üren gegen
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bie „^lufftdiung", u. a. gegen bie 1776 ju ßanb§i§ut etf(i)ienene „9Jtorat für

bie äugenb" (öon bem ^rofeffor ©utor ju SSurg^ufen) unb gegen ben „ßvften

<Bd>x\ti" öon 33eba ^Jla^r (f. 91. S). SS. XXI, 135), au^ eine beutfrf)e 93e=

arbeitung be§ 2Bei-fe§ be§ itatieniid^en ßjiejutten gr. 21. 3accaria über ba§

lird^lid^e SBüd^erberbot (1784).

SSaaber, Sejifon I, 214. — 5De Sßader. — 21. b. S3ud^ner, SBetfe

II 61. — 2lnnalcn ber baier. Sitteratur I, 89, 99; III, 84.

gteuj4
©c^önborn: ^^riebrit^ .ßarl, &xa] ö. ©., gürftbi^c^of bon 33amberg

unb Söüräburg 1729—46, ber jüngere SSruber unb 2. Dtat^folger bon ^of).

^}I)iI. t5franä b. ©. (über bie gamtlienüer'EiäUnifje ]. b. 21.). 6r toar geboren

p ^ainj am 3. Wäx^ 1674. S)en erften Unterri(i)t empfing er mit feinem

aSruber in 2lf(^affenburg, too ber borttge ©tiftäbed^ant ^o^. äac. ©enfft, bon

1695 an äöeitibifd^of in ©rfurt, bie 6raie:^ung leitete. Sie p^Uofop^ifd^en

©tubien mad^te er an ber ^ainjer Uniberfität, um bann mit bem SSruber im

beutfdjen ©olleg in 9lom Stieologie unb SJurigprubenj ju betreiben; fd^on bort

erregte ber reid^begabte Jüngling, u. 21. bei einer bor bem ^apfte gefiattenen

2lnfprad^e, me'^rfad^ 2tuife^en. grütiäeitig fam er in S3efi| einer gleite bon

geifttic^en «ßfrünben; feit 1683 ©omicettar be§ S)omcabitel§ ju Söüraburg,

würbe er S)om^err in Bamberg 1685, Sanonicu§ be§ ^titterftiftä @t. 33urfarb

äu äßüraburg 1696, ^ropft ju ©t. 2ltban in «Dlaina 1700, unb enbli^ 1727

S)ombrobft in SBürjburg. ^aä) SSeenbigung be§ römifd^en 2lufent]§alt§ mad^te

er nod^ bie übtid^en größeren Steifen unb begab fid^ bann an ben ^o] be§

Of)eim§, beS ^JJlainjer Äurfürften ßot^ar granj, ber äugleidE) Sifd^of bon S3am=

berg mar. 2)iefer ^of bei 3leid^§era!anäter§ mürbe für if)n bie l^o^e ©d^ute jur

©infü'^rung in bie ©taat§gefd£)äfte unb in bie biplomatifd^e Saufbot)n, ein gelb

ber jttjötigfeit, auf meld^em i{)m faum ein anberel @lieb feineS, an politifd^en

Talenten getoil ni(i)t armen |)aufe§ gleidfigefommen ift. ©enbungen an ben

poInifd£)en, fcfitoebild^en, breu|if(|en, {urföd^fifd^en unb lof^ringifd^en ^of bienten

jur weiteren ©d^ulung. ®er entfd^eibenbe ©d)ritt für feine fünftige ßaufba^n

gefd^a'^ aber, aU ber £)t)eim bem auf ber giücEreife nad^ Söien bcftnbtid^en

römifd^cn Äönig ^ofef I. unb beffen ®emo^lin feinen Steffen f^^iebrid^ Äarl alS

9leifebegteiter unb @t)rencaüalier empfa'^l. ©aburdf) fam er an ben ^aifer'^of nad^

Söien, unb feine au§geaeid£)neten ©igenfd^aften füt)rten bereite am 15. 3funi 1705

ju feiner Ernennung jum geheimen giaf^ unb jum gieidf)§bicefanaler. SSeinal^e

30 ^at)Xt lang !t)at er biefen ebenfo widfitigen at§ fd^mierigen ^poften befteibet

unb in biefem für bie ®efd£)ic£e be§ ^aufeS §ab§burg bielfac^ fo hitifd^en QeiU

räum bemfelben bie merf^boEften S)ienfte geteiftet. Sdeid^e ßrfa'^rung unb ®e=

fdböftigemanbt^eit, feiner poUtifd£)cr ^Lact, berbinblid^ei , meltmännifdfieS SBefen,

flarei, fd^arfeg Urt^eit, ba§ toaren bie Sigenfd^aften, bie i^n ^ier befonberi au§=

3eid£)neten unb if)n aud£) fpäter nod^, ^umal bei ben l^o'^cn perfönüd^en Se*

aie^ungen, bereu er fid) nai^ bieten ©eiten l^in erfreute, al§ eine '^oc^angefe'^enc

2lutorität in poUtifdEjen Singen erfd^einen liefen. 2lt§ befonbere @^rung für

feine SSerbienfte um baS .i^aifer^aui erl^iett er eine äöappenme'^rung , beftefjenb

in |)in3ufügung bei gieid£)iableri , fotoie bei 2BappenS bei (Sr^l^eraogt^umi

Deftcrreid^; ferner ati 2ef)en bie aWifdtien 2öien unb ^ßre^burg gelegene ®raf=

fdijaft äöolfitt)al, fomie bie ^errfd^aften ^unfaci unb ©jent 3Jiifto§ in Dber=

Ungarn ; unb ba er burt^ Äauf bon bem legten ©proffen ber alten öfterretd^ifd^en

©rafenfamilie b. S3ud^l)eim audt) beren reid^e 33efi|ungen an fein ."paui bradt)te,

bon meld^em fidf) fortan eine Sinie ©ct)5nborn = 33nd^l)eim nannte, fo fam er

auä) in ben 33efi| bei öfterrei(^ifdt)en Strud^feffenamtei , meld^ei biefer gamilie

3uftanb.
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Unterbeffen toaren i'^m aud^ toeitere tixäjUä^e 3öüx-ben äugefaüen. 23eteit§

im ^. 1708 traf tl)n bie äöa'^l jum ßoabiutor jeine§ €^eim§ für Bamberg;
in btefer ®iQenjd§a[t tourbe er etlid^e ^a1)xe fpäter, am 20. Sfuni 1720 jum
33ij(^Df öon SlrfabiopoIiS 1. p. i. präconifirt unb er'^ielt enblid) am 20. ^uni
1728 öon feinem ©"^eim ju ^ainj bie Sijrfioistoeil^c. 5Da§ am 30. ^ax\. 1729
erfolgte Slbleben biefeä Se^teren Berief il^n bann befinitiö auf ben SSambcrger

SSifd^ofgftu^I ; unb al§ fur^ barauf, am 25. Wäx^ b. ^. ber 93orftel)er be§

^flad^barbiSf^umS Söürafeurg, ßl^riftop!^ ^i^anä ö. ^utten, ftarB , ttjöl^lte man ifin

audc} tj'iex jum 3iaö:j\o\%n , nac^bem fd^on nad) bem 2obe feinet 33ruber§ 1724
ber faifcrlid)e ^of bort feine Sßal^t getoünfc^t lE)aben foll. %xo^ ber neuen il§m

baburd) erteadifenben Slufgaben Bel)ielt er feine SBiener ©teKung Bei; bie O^rage,

ob ein SSifc^of biefeS Slmt Beibe^atten fönne, tourbe üon ben ^uBticiften bamal§
mel^rfad) ^um @egenftanb eigener ©Triften gemad^t. @rft im ©pät^erBft 1731
fonnte er infolge beffen für einige 3fit in feine Beiben 33i§tl§ümer fommen , um
l^ier bie .g)ulbigung entgegenjunetjmen. Sei ber i^m eigenen ungett)öt)nlidC)en 2lrBeit§=

fraft nal^m fic^ gi'ifbrid^ .^arl bon Anfang an ber 9{egierung§gefd§äfte biefer feiner

Sänber aud^ au§ ber f^erne mit aller ©emiffenl^aftigfeit neBen feinem feit^erigen S3e-

rufe an, bi§ ber im 2f- 1734 gegen f^ranfreii^ erflärte 3fteid^ifrieg SLru;)benburd^jüge

burd^ granfen brad^te. @r legte bes^alb fein Äan^teramt nieber unb na'^m nun
bauernben 2lufent{)alt in feinen gürftentpmern, um t)on ba ab feine Befte ^raft ben

neuen, l§ier feiner toartenben 3IufgaBen äu mibmen. x^üx einen fo getoiegten ^Praftifer

auf bem öleBiete ber großen ^olitif, toie f^riebrid) IParl, lag e§ aber getoi^ na|e,

ha^ er aud^ biefe 2)inge nid£)t ganj au§ bem Singe tierlor; bei feinem großen

perfönlid§en Slnfe^en, Ui ben roenigc ^affxe fpäter auf'§ neue l^öd^ft gefpannten

S3erl^ältniffen im 9{eid^e unb bei ber Sage feiner ©tift§Ianbe im ^ex^zn i)eutfd^=

lanb§ toar bie§ audf) gar nid§t ju öermeiben. Um gleid^ bei biefer (Seite feiner

2:]^ötigfeit 3u bleiben, fo finb mel^rerc 2lIIian3= unb ©ubfibienberträge naml^aft

ju mad^en, toetdf)e er, toie fold^e 33erträge ja bamalä über'^aupt fel^r in Uebung

waren, 3um Slbfd^lu^ bradfite. 21I§ toegen ber poInifd§en jLl^ronfrage ein neuer

^rieg mit granfreidj) au§brad§, [iettte griebrid^ ^arl bem Äaifer im S- 1733

awei 9iegimenter auf mel^rere ^a^xt jur Serfügung, fd£)icEte jur Serftärfung ber

3lrmirung öon '>ßlain^ 12 ®efdf)ü^e unb gctoäl^rte für Serproöiantirung u. bgl.

mand^erlei <g)ülfe. 68 ftörte ilin babei nid)t, ba^ baS bei ber ^aä^e nid§t be=

fragte Sjomcapitel öon Söür^burg mit |)intoei§ auf bie Söa'^tcapitulation ernfte

Sertoal^rungen einlegte; gleid^toie e§ aud§ au^erbcm nod^ toieber^olt au ©ifferenjen

mit biefem mäd)tigen, aber nur gu oft fel^r eigentoilligen Factor ber (Stift§=

regierung !am. 3m 3. 1737 na'^men SCßüräburg'fd£)e 2;rup|jen an bem menig

glücElid£)en f^elbgug gegen bie Surfen t!§eil, unb 1738 mürbe bem Äaifer aber»

mal§ ein 9legiment äugefd^icft. ©ang befonbete SSead^tung berbient aber fo=

bann bie <g)altung griebrii^ Äarl'^ mäf)renb be§ öfterreid^ifdE)en @rbfolgefrieg§;

feine bamalige öcrttaulidEie goirefponbenä mit feinem Sßruber, bem Strierer 6rä»

bifd^of f^rana @eorg (im fönigl. Ärei§atd£)iö ju SBüräburg beftnblid^) gef)öit

äu ben mertlibollften OueHen für bie ®ef(^idf)te biefer inl^alifd^tneren Spod^e.

SQSar biefer ©ruber ein berartig eifriger ^Parteigänger be§ ^aufe§ |)ab§burg, ba^

hit (Segner fagten , er 'ijdbe „ben fteifften 9iadEen" üon SlHen, fo ftanb auci^

griebrid^ ^arl fd)on feiner Vergangenheit nad§ mit feinen ©timpatl^ieen auf ber

nömlidien ©eite, unb er ]§at aud^ jc^t auf's neue ben ^abSburgern midl)tige,

toert:§t)olle S)ienfte geleiftet. 3Jlan l^atte nun in 28ien offenbar gehofft, an bem

gürftbifd^of einen auSgefprod^enen S3unbe§genoffen au finben, unb um bie§ um
fo fidlerer ju errcid^en, berief man fid^ auf einen alten ^ülfeleiftungsöertrag

2ßüräburg§ mit ber ^rone Söl^men au§ bem 14. Sat)rl)unbert. Slber Ö^riebriii

^arl mar anberer «IJteinung. Slngefid^t§ be§ großen ®ntfd^eibung8fampfe§ Oefter=
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i-eic^§ gegen 5]3reu^ett unb Södetn l§telt er eS für bie anbeten, 16efonber§ bte

tteineren 9tetd)§ftänbe mit au§bi-ücCüc^em ^tntoeig auf ba§ toaxnenbe 25orl6ilb

be§ 30iäf)rtgen ^tiege§ für ba§ ©eratl^enfte, mögttd)ft bie Neutralität ju toal^rcn;

fo tonnte bie ^raft tnenigftenS etneg X^äM bon S)eutfd)lnnb öor unnötf)igem,

Doräeitigem 3lufbrau(^en gerettet tt)erben. @r berftanb e§, burd) tierf(i)iebene @nt=

f(^utbigung§grünbe, 6efonber§ mit bem .g)intt)ei§ auf bie Steigerung feineä S)om=

ca|)itel§, beim äßiener ,^of biefe feine 3urüdE{)aItung p begrünben. S)abei toar

er jeber^eit gern ^u SSermittlung^bienften bereit, ert^eilte gute 'iRat^fdiläge, l^iett

aber aud) nit^t mit feinem Slabcl gegenüber aüerlei ^i^ftänben im ,g)certt)efen

u. bergt, jurütf, bie ein (i)romfd)e§ Uebel in biefem Staate geworben toaren.

Um jene ^fleutralität mürbig bet)aupten äu !5nnen, fu(^te er l|auptfä($li(i) auf

bie ^rei§organifation fid) au ftü^en, um fo me'^r, aU i'^m al§ S3if(i)of öon

Sßamberg ba§ 3Jlitbirectorium im fränfif(f)en .Greife juftanb. f^erner trug er fi(^

mit bem ^^roiect eine§ feftgefd)Ioffenen ^^ürftenöereinS jur 2Bat)rung ber altfürft=

lid^en Steckte gegenüber ben ^urfürften, ttjeld^e bei bem augenblidEüdien Slufl^ören

ber jl'^ätigfeit ie§ 9teid)§tag§ infolge ber J?rieg§tt)irren aEe (Semalt im gteidie

an fid^ jie^en 3U moKen fct)tenen. Sluf einer ßonferenä, bie am 25. ^Ipril 1741

auf Eintrag ^effen=6affel§ ju Offenbad) äufammentrat, fud^te er, freilit^ o]§nc

f(^lie^li(^en 6rfolg, t)iefür ju toerben. ^m übrigen fe^te er für alle ^^ätte feine

geftungen in ©tanb unb traf burd) Srlafe öom 14. W&x^ 1744 f^ürforge für

beffere Drganifation ber ßaubmili^. ®en 2;ruppen ber ftreitenben Parteien ben

S)urd;marf(^ burd) fein ßanb öertocigern 3U wollen, erklärte er fid) au^er ©taube;

aber er forgte , ba^ bie§ möglid^ft üermieben , ober boc^ toentgftenä für feine

Unterf^anen mit nid)t ju großem ©d)aben beWerffteltigt mürbe. 3ll§ nun ber

franjöfifdie 5}tarf(!^alt a3elle = 3gte für prberung ber 2Bal)l be§ ^urfürften Don

SBaiern feine 9lunbreife an bie öerfc^iebenen beutfd^en gürftenl^öfe antrat, fam
er aud^ nad) Söür^burg , tourbe auf merffamft empfangen , tonnte aber ebenf

o

menig eine befinitibe Qufage erlangen. 2ll§ bann biefe äöal)l mirfüd) erfolgt

mar, trug griebrid) .^arl über beren 3toedmäBigteit aüerbingg gro^e SSebenfen;

allein fein auf möglid^fte Söa'^rung ber Orbnung gericl)teter ©inn Ite^ it)n bie

gegebene Sliatfad^e, b. fj. bie nun einmal orbnungSmä^ig öoUjogene äöa^l an=

ernennen. 2)er neue ^aifer l^atte fidl) fd)on üon Slnfang an ber S5ermittlung

f^fviebrid) .^arr§ beim SOßiener g)ofe bebient, unb ju gerne !§ätte er it)n gauj auf

feine ©eite gebogen, ©iner be§l)alb an il^n ergangenen ©inlabung ^u einem

33efu(^ in ^^ranlfurt a. 551. fam fji^iebrid) äarl bereitroillig nad) unb reifte am
16. 9Jlärj 1742 unter Entfaltung be§ größten 5Pompe§ borf^in. @ine anfüng»

lid^e 3}erfagung gemiffer (äl^renbe^eugungen üon ©eite ber ©tabt rügte er fofort

ouf^S ©trengfte unb erlangte entfpred)enbe (Senugt^uung. Um nun in g^^Qn^futt

im beften ©inne öermittelnb Wirten ju tonnen , l)alte er fid^ Sfnftructionen bon
^aria 2;^erefia über beren eüentueüe SBebingungen au§gewirtt; attein biefe

lauteten fo, ba| ftdt) bie <Bad}t jerfdtilagen mu|te. S)emungeadf)tet entließ if)n

ber ^aifer unter 33eWeifen feiner größten .^odliad^tung. Slber aud) ber öfter=

reid^ifdl)e g)of, berbroffen über biefe neutrale A^altung feine§ alten f^ieunbeS, lie^

ni(^t nad^ mit feinen 33emü^ungen. ^an führte, mit |)inwei§ auf 5preufeen,

religiöfe 3!Jlomente in'§ {^elb ; man berWie§ auf bie in Sälbc brol^enbe ©äculari-

fation geiftlidl)er gürftentliümer ; eine xyxa^t , bie bamal§ in ber jll^at in ber

Suft fdl)Webte unb aud^ bon griebridt) ^arl nid£)t ignorirt Würbe, ßnglanb fud^tc

il)n ebenfalls ju ©unften £)efterreidl)§ ju bearbeiten ; Wä^renb bagegen aud^

f5friebrid£) b. @r., al§ er nadt) f'franten tam, gerne perfönlidlie gütilung mit i^m
gewonnen "^ätte. Sfcbodl) unbeirrt burd^ bie§ 2lEe§ ^ielt iJi-'iebridE) JTarl an
feinem ^rincip feft, unb ba§ aufeerorbentlidlie C^efcf)id, Womit er bic§ bi§ jum
®nbe burdl)äufü'§ren Wu|te, l^at i'^m Wat)rfd)einlid) ba§ betannte 2ob Selle=S§le'§
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tjerjd^afft, e8 |al6e biefer in S)eutf(^lanb an il^m einen ätoeiten x^Unxt} gefunben.

^aä) SBeenbigung be§ ^tiegeS begrüßte ex bann fvetlid^ um ]o freubiger bic

fiSatii be§ @emaf)t§ ber ^aria St^erefta, t^ranj I. (5§ njaten getoife »arme
©onnenBlicEe für ben Seben^aBenb be§ ergrauten S)iplomaten, al§ er legieren auf

ber S)ur(^reife 3ur äßa^t nac^ ^lanffurt am 2. ;3uü 1745 in feiner 9lefibenä

empfangen burfte, unb ebenfo bann 9Jtaria 2;]^erefia am 20. September; an
gtäuäenbfter 5Pra(i)tentfaltung , toofür überl^aupt t5riebri(^ .^arl eine getoiffc

©d)n)äd)e 6efa^, I)at e§ babei nidit gefe'^lt. ©eine te^te 2;!^at in ber au§toärtigen

^Potitif tt)aren Unter'^anblungen über einen ©ubfibienöertrag mit ben @encral=

ftaaten, tto^u if)n te^tere ju geminnen fuc£)ten, eine ©ad)c, bereu ©pt^e fid^ gegen

f^ranfreid^ feierte. SlHein bor 2lbf(f)lu^ be§ S3ertrag§ ftarb {Jnebrid^ ^arl ; unter

feinem 5^arf)foIger lam berfelbe bann njirflic^ ^u ©tanbe. — ©rttiö^nung t)er=

bienen mo^l noc^ bie fe'^r bertrauten 33eäiel^ungen , in benen gi^iebrirf) ^art

pm -^erjog ,^arl 3ltej:anber öon SBürttemberg ftanb. 6r erf^eitte if)m unb

feinen ©ö^nen in ßubmigSburg felbft bie f^i^^iung unb tourbc bann teftamentarifc^

ol§ S5ormunbf(^aft8mitgtieb für bie ©öl^ne befteüt. ^an glaubte il^m aud^ bei

ben angebtid^en S3emül)ungen be§ ^erjogS, fein Sanb fatt)olif(^ äu mad^cn, ^it«

tt)iffenf(|ait unb ^Jiittoirfung äufd£)teiben ^u foEen.

3öie oben fd^on bemerkt mürbe, tjat f^riebrid^ ,^art über aÜ biefen ©orgen
ber äußeren ^politif feine fonftigen 9legentenpflidt)ten nic^t bernad^täffigt. S)ic

Sermaltung feiner Q^ürftent^ümer mar üietmel^r eine fo berftänbige unb tt)ot)l=

tätige, ba^ man nod^ lange ben 3lu§brudf „©d^önbornS^eiten" für glet(^=

bebeutenb mit „gute geiten" in f^ran!cn gebraud£)t '§aben fott. SöoHen mir au§

ber Teilten i^üUt äeitgemäfeer S5erbefferungen , toie fic feiner Sfnitiatiöe ent=

fprangen, einiget befonberS bemer!en§mert^e l^erauSgreifen , fo ift mol in etfter

Sinie feiner Sßerbienfte um bie Uniüerfität SBür^burg ju gebenfen. 2Bie fel^r

it)m bereu .^ebung am ^erjen lag, barf man barau§ folgern, ba^ er bereits im
Söinter 1729/30 öon 2öien au§ bie ©infe^ung einer ßommiffion jur SSeraf^ung

einer öoÜftänbig neuen, äcitgemäBen, organifd^en ©tubienorbnung anbefat)!. S)iefe

neue Orbnung würbe bann 1731 unb in tierbefferter, crmeiterter ©eftalt 1734
pubtictrt unb fpäter nod§ burd^ Weitere 5Jla^regeln ergäujt; unb jwar bejie^t

fie fid^ auf ba§ gefammte UnterridtitStoefen, alfo aud^ auf bic mittleren unb

unteren ©di)ulen. S)ie bei ber ^odf)fd^ule öorjunel^menben SSerbefferungen um»

raffen gleid^mäfeig alle bier ^-acultäten, Wennglei^ bei ber fid^tlid^ auf ba§

5PraItifd)e gerid£)teten Stenbeuä bie 9fied£)t§miffenfrf)aft unb ^ebicin mit befonberer

©orgfalt bel)anbelt erfd£)einen. ©ro^cr ^ad^brudE Wirb auf ba§ ®efd^id^t§itubium

gelegt; ßird)engefd£)td^te, 9tedl)t§gefdt)id^tc, @efdt)i(i)te ber Webicin werben t^eil§

bringenb empfoljlen, t^eilS neu eingeführt; ebenfo 6ameralwiffenfcl)aften unb

^olijei, fowie ©eograp'^ie; bie SBenü^ung ber ^ibliotlie! wirb erleid^tert; ba§

Sfnftitut ber UniDerfitätScuratorcn eingefü'^rt; enblidl) würbe nodft ein flinifd^er

llnterridl)t am 3^uliu§fpital eingeridt)tet, unb baburd^ ber ©runb p ben fpäteren

engen 33eäiel)ungen biefer beiben Slnftalten gelegt. S)urdt) biefe unb anbere 5Jta^»

nahmen liat griebrid^ ^arl, Wie mit gied)t bon bem neueften @efd^id£)tfdt)reiber

biefer .^oc^fd^ute gefagt Wirb, fidl) ben erften $la^ neben i^rem ©tifter ä^liuS

erworben. ^1§ erfte gtud^t biefer 9fleformen tonnte fd^on binnen turpem ein

fidf)tlid§er 3luffd^wung ber juriftifdjen f^acultöt wal^rgenommen werben. 2lud^

um ^Bamberg l)at \ii bann fjriebridl) ^axl ätinlid^e Sßerbienfte erworben. S)ic

bort bon einem feiner SSorgänger, SJteld^ior Otto Soit bon ©aljburg im 3^.

1647 gefd^affene 5lfabemie geftaltetc er burd^ |)inäufügung einer juriftifd^en unb

mebicinifd^en g^acultöt ä« einer förmlid^en Uniberfität au§, Wa§ im ä- 1735

unter entfpredf)enben geierlidt)feiten ftattfanb. :^üm ßonfexöator biefer erweiterten

5ln[talt ernannte f^riebrid^ ^arl im S- 1741 feinen 2öci^bif(i)of für SSamberg,
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^t. S- t). Wn 0- ^- ®- ^- ^' 358), einen l^öci^ft talentbotten «ülann unb

Bebeutenben ©elel^rten, bejonberS auf l^iftorifdiem @ebiet; biefem l^atte er tion

Einfang an jeine befonbete ©unft äugetoenbet unb ftcf) jeinei- in ben öetfd^iebenften

@ejd)äften unb in ben jd^toietigflen fragen al§ eine§ !6efonbet§ öertrauten 9iat^=

geftet§ bebient. 6§ toat ein trübet 5laci)jpiel bet Sdegievung fj^'i^brid^ Äai-l'ö,

ba^ bie 3a't)lreid)en geinbe unb Kleiber, toie fie ^at)n infolge feiner rafdien,

glänaenben Saufbal^n unb ber fürftlidien (Sunft fic^ attmötilid) augeaogen t)atte,

ben auSgeaeid^neten OJlann, fobalb bie Singen beS fürftlid^en ®önner§ ftd) 9c=

fdlloffen :§atten, wegen angeblid) ungerecfiler 33erei(^erung anäuftagen unb 3um

f^aEe au bringen fu(i)ten, tt)a§ aber ber frütiaeitige Sob be§ 2ßeipif(i)of§ Oer=

eitelte; ein SBer! unfd^öner 3fio(^e, t)on Seuten angeaettelt, toelj^e ni(|t fotool

bem baöon betroffenen felbft , fonbern getoi^ ni(i)t minber bem energiftfien,

fd§affen§freubigen Ütegiment be§ öerftorbenen gürftbifd^ofS felbft infolge befd^ränften

©inne§ ober übten 2ßillen§ gram toaren.

5leben biefer gürforgc für ba§ roiffenfd^afttid^e Sebcn toaren e§ bie bilbenben

fünfte, at§ bereu feinfinniger görberer ^riebrid^ Äarl mit toalirl^aft fürftlidt)er

f5freigebigfeit erft^eint. @r i[t l)ier auf ben bon feinem SBruber Sol). ^5^it- ^rana

bereits eingefd^lagenen Salinen toeiter fortgetoanbelt, unb audt) bei it)m barf ber

tatentboße S. Sfleumann al§ bie ©eele aller 33eftrebungen auf biefem ©ebiete

bejeid^net toerben. ©o tourbe om 1. 3^uli 1736 bie 33oltenbung ber fogen.

6d^önborn§capelte beim äBürabutger SDom mit großem *Pomp gefeiert, unb bor

oüem fonnte ber getcattige 9lefibenabQU , ber unter bem Sßorgänger S'^r. gr.

ö. ^utten einigermaßen in ©tittftanb gerat^en toar, je^t ebenfalls, im 5luBenbau

menigftenS, bottenbet toerben, am 30. 5December 1744, nad^bem fd^on am
15. September 1743 bie baau gel)örige Äird^e unter glänaenben geftlid^feiten

eingetoeitit toorben toar. Sludt) er '^atte , um fo getoaltige Slufgaben toürbig

löfen au !önnen, aat)lreidt)e betoäl)rte ^ünftler bon auStoärtS l^erangeaogen , aber

aud^ ebenfo talentbolte junge ßeute au§ bem eigenen ßanbe aur entfpred^enben

©d^utung aeittoeitig in bie gfi^embe gefd^idt. 2lufeerorbenttid£) groß ift fobann

bie 3q^I öon J^iid^enbauten, bie in ben beiben S)iöcefen Bamberg unb SCÖüraburg

unter bem Einfluß ber bamatigen S3auluft neu gefd£)affen ober im (SefdtimadEc

ber ^tit umgeftaltet tourben. fjerner tourbe ba8 ©d^toß SBetnecE bei ©d^tocin=

fürt ol§ ©ommerrcfibena erbaut, unb nid^t minber i)at bie ©tabt Söüraburg

biefem S^ürften biet au berbanfen; er legte u. a. bie ftatttid^e 2;t)eaterftraße an

unb ließ autn erftcnmat f^ringenbe S3runnen errid^ten. ©o fonnte fi(^ ber be=

rül^mte Äupferftedt)er ©alomon Steiner in SBerbinbung mit ?Jfeffel berantaßt

finben, im ^. 1740 in einem eigenen Söerfe bie „toegen präd^tiger ©d^önl)eit

als unbergleidt)lid§er SSefeftigung toettberül^mte 9leftbenaftabt SBür^burg" au ber=

l^errlid^en. ^n ^Bamberg lieS er u. a. bie untere, bis bal)in nur auS ^ola auf»

geführte Srütfe burdC) eine fteinerne erfe^en ; ebenfo erbaute er bort baS 6apitel»

^auS, baS 33ürger^ofpitol, ^i^riefterfeminar unb Staf^tiauS. S)aß aUeS bieS nidt)t

ettoa bloß äußetlidtier 5]3run!fud^t entfprang, fonbern augteid^ ein drgebniß tool)l=

bur(i)bad£)ter 9tegentenfürforge toar, get)t fd)on borauS l^erbor, baß grriebrit^ Äarl

äugteid^ ber äßüraburger Uniberfität eigene ßel^rer ber dibil= unb 5Rilitärbaufunft

aggregirte; als ber erfte btefer S)ocenten erfd^eint 33. ^^ieumann.

3a^lreidt)e SSerorbnungen, toie fie befonberS in ber ©ammlung ber 2Qßüra=

burger Sanbmanbate entl^alten finb, getoä'^ren tiefe ßinblidte in bie anberen

©eiten biefer 9legierung, auf toeld^e l^ier natiirtii^ im einaelnen nidE)t eingegangen

toerben fann; fie ^cx^en unS, im ganaen genommen, boS S3ilb einer ©taatS=

bertoattung, toetd^e eS nid^t berfdt)mäl)t !^at, neben ben er!§abenften ^Problemen

auä) baS ^teinfte unb fc^einbar Geringfügige fing unb tool^lmeinenb au be^an=

beln. 33on 3lnfang an aeigte fidt) griebri^ ^axl bemü'^t um beffere ©inrid^tung
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ber 35et)örben; aujä fovgiöltigfte foüte mit SSetmeibung unberecCitigten Protections^

toefenS auf bic 5lu§tDat)l öon tü^tigen 53eatnten unb befonberg anä) an] beten

grünbli(i)e ^Sotbilbung gefef)en toei-ben. Seb^aft bemül^te er fid) um befjcre

Siegelung be§ bielfac^ öeitoorrenen ^Jlünätoefenä ; er t)Qt aud^, gleidt) feinem

Sruber, eine ftattlid^e 9lei]^e ber prad^tüoEften 4)oIb= unb ©ilbergepräge :^er=

[teilen lafjen. SSon feiner ©orge für ba§ ßanbe§oettt)eibigung§mefen mürbe oben

fdion gefprod^en. S)a§ 3uc^t= unb §lrbeit§t)QU§ erl^ielt eine beffere SSerjaffung.

S)urcf) eine 93erorbnung öom 21. %px'\i 1738 führte er eine 5lrt Don %abat=
monopol für bQ§ ^oc^ftirt 3öür3burg ein. 3n bie ^dt}xt 1739 unb 1740 faüen
2lnorbnungen gegen SBert^euerung beg ©etreibeS; fobann mürben SSeftimmungen
über i^ru5)tmärfte , ^Dlinberung öon ^oü'^efc^ö'eiungfn u. bgl. met)r getroffen.

33efonbere 9}erbienfte erroaib fid^ griebric^ ^arl um ^iffingen. S)a er fetbft

toieber'^olt mit günftigftem @rfoIg bie bortigen @ >funbbrunnen gebrauchte, fo

traf er güiforge für ^eitgemäfee SSerbefferungen unb für ben Sd^u^ biefer Quellen

gegen Einbringen be§ ©aatefluffe§. S3ei biefer (3elegent)eit mürbe ber fogen.

„neue Sßrunnen" cntbedt, ber bann unter bcm -Jicmen „^üacoc^t}" jenem 33abe

bor allem feine Serü^mf^eit oerfctiaffen foHte.

aCßenn in biefem übermiegenb glänjenben 9iegentenbilbe aurf) bie ©djatten»

feiten nidE)t Oerfc£)toiegen merben foüen, fo bürfen bicfelben mol in einer mitunter

über ba§ ben gegebenen iBert)ältniffen entfpredE)enbe ^aa^ ge{)enben ^rad^tliebe

gefunben merben; weiterhin in einer, menn e§ barauf anfam, aüäufcEiroffen 3)er=

fedtjtung eigener ©erei^tfame. ^e^tereS trat u. a. bei langmierigen ©treitig=

feiten mit bem Samberger S)omcapitel ju %a^t, bann aber befonberS ber

ßiftercienferabtci föbrad^ gegenüber. Sine im ^. 1738 erfd^ienene Schrift eineS

gbrad^er ßonöentualen P. 2Ö. ©öttner „Brevis notitia etc." be^anbelte bie alte

Streitfrage, ob ©brai^ reid^Sunmittelbar ober Söür^burg unterroorfen fei, in

erfterem ©inne, morauf i^nf^n«^ .^arl, barin gerabeju (Slrenrü'^rigeS erbürfenb,

am 20. 2Ipril 1739 bie ©dt)rift unter Srommelfdtilag öffentlid^ jerreiBen unb
if)re SBerbreitung ftrengften§ a't)nben lie|.

Sei allcbem barf man nict)t glauben, ba| bei f^riebrid^ ^arl über bem
S)iplomaten unb ßanbegtjetrn bie bifd^öfUd^en Obliegenheiten etma ju fuiä ge=

fommen mären; aEe competenten ©timmen, bi§ l)inauf jum Älrd^enoberl^aupt

^apft 33enebict XIV. erfdjöpfen fict) in ^luSbrüden ber Slnerfennung feineS tabel=

lofen @ifer§ unb feiner Serbienfte auc^ auf biefem ©ebiete. 6r jeigte, ma§
bamalä in gleichen Rotten anbertoärtö wol nict)t ju l^äufig öorfam, in perfön=

Iid£)er 35ornat)me fird^Iid^er gimctionen ber üerfdt)iebenften 3Irt ben unöerbroffen=

ftcn @ifer unb erlief eingel^enbe SSerorbnungen über ^farreibifitationen unb

anbere mid^tige, l^ier einfd^tagenbc ^Jlaterien. S)md^ i'^n mürbe u. a. auc^ bie

Uebung be§ fogen. ewigen ®ebete§ für bie ganje ^iöcefe eingeführt. @§ toar

i^m fobann befd^icben , im ^. 1742 bie ^mx be§ lOOOiätjrigen 33efte'^en§ beS

33i§tl§um§ äöürjburg bege'^en ju fönnen; biefelbc befd^ränfte ftd^ aber, ber

bamaligcn fc^meren Ärieg§äeiten megen, in ber ^auptfai^e auf fird^lid^e 5eft=

tid)!eiten.

Dbmol ber ©enior be§ banmligen beutfdjen @pifcopat§, erfreute ftd^ griebrid^

^arl bod^ bi§ in fein 73. 2eben§ial)r einer feltenen i^raft unb fjrifd^c. Sine

Unborfid)tigfeit burd§ @enuB eine§ ei§gefüf)lten @etränfe§ am 8. S^uli 1746

fü'^rte eine ©efunb'^eitSftörung unb bereits am 25. ^uli feinen Stob l^erbei.

S)ie ßeic§e mürbe bem ^auptt^eile nadf) in bem f^amilienmaufolcum ju SBürä«

bürg, bai ^erj in SSamberg, einige anbere 3;l)eile in ©ößergborf, in ber @rof»

fd^aft 33udf)^eim, beigefe^t.

3}gt. ©ammlung ber !§odf)fürftlidf) wiräburgifd^en SanbeSberorbnungen.

matm. beutfe^e S3io8tat)l&ic. XXSII. 18
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SCßiribuift 1776. 2. Zifiii. — ©ropp , CoUectio novissima scriptorum et

rerum Wirceb. Tom. IV. — Uffermann, Episcopatus Bamberg, et Wirceb.

— 35evfd^iebene Slbljonblungen Don ©(i)QroIb , Jlellcr, Dtulanb unb 3lmrl)ein

im ^ilrd)it) be§ t)i[tor. 3Sevein§ tür Untniranfen , 33b. I, II, III, X, XXIII,

XXXIII. — m. <JtiebevmQt)er, i^unftgefc^id^te ber ©tabt äöir^burg. 2. SluSg.

greiburg t. 35. 1864. — SBegele, ®e|(^id)te ber UniDcrfttät SBhjburg. Sßivjburg

1882, 2 58be. — Ä. %tj. |)eigel, S)er öftenetdiiji^e ©rbiolgehieg unb bie

Äaifemabt 9iaxU VII. giörblingen 1877.
' -^

^ Renner.

©(^Önboni: Sotiann 5pt)iUpp 0. ©., Äutiürft Oon ^DUin^, 5ür[t=

bijtiiot öon SBütjburg unb SCÖormS. ©eboren ju (äfdjbad) im S^eftei-malb

am 6. 3luguft 1605, warb @. irütj^eitig bem geiflliii)eu ©tanbe beftimmt unb

nod) n)ät)renb feiner ©tubienäett (in äßeilburg unb DrleanS) mit ^^frünben in

äBür^burg (2. Dctober 1621) unb gjiainj (1625) bebad^t. 9lac^bem er, biejer

Stellungen unerad^tet, im ^Jtiütärbienfte geftanben unb gegen bie 2;üt£en gefoctiten

"^atte, {et)tte et pr gei[ilidt)cn ÖQufbal^n jurüd, in meldEier er, bereits 1635 3um

tropfte m ©t. SSurforb in äöür^burg (15. Üioüembet 1635) nwäi^U, bemnädfcift

als ^3lad)iolger öon ^rauj öon |)a^ielb äum S3ijd)o|e öon SBürjburg (16. Sluguft

1642) empotftieg. ^}iac^ bem 3:obe be§ gr^bifctioiä 2ln|elm Safimir öon aJiainj

warb 3^o{)ann 5p{)i(it)p, ber bereits bem S)omcapitel bafelbft angehörte, auf ben

(5tut)I be§ 'tj. 5ßoniiaciu§ berufen (19. 3'ioöember 1647). m^ Äuifürft öon ^ülainj

eracf)tete cS ©. als eine i^m befonberS jufommenbe 3lufgabe, bie 33eenbigung ber

^5riebenSöert)anbtungen in Oenabrüdf unb ^Bünfter ^u btfd)leunigcn. ^ierin, wie

in bem 33eftreben, ben Seftanb ber geift(idC)en ^urftaaten am 9iC)eine ju erl}alten,

war fein 3tuftreten öon ßifolg begleitet. 2öie er aber {jierbci, um p feinem

3telc 3U fommen, balb nacf) ber einen ©ette, nämlic() nad) i5i-"aii^i^eid) unb

©(^Webiu, balb nad) ber anberen, nad) Defterreid) unb Spanien fid) Ijinneigte,

fo öerfolgte ^o'^Qrin ipi)ilipp bis pm 6nbe feiner ßaujbatjn in ben großen

politifd)en Slngelegen{)eitcn, in ttield)c er fid) unausgefe^t einmifd^te, eine @d)au!el=

politif, bie äufeerli(^ fdt)on baburd^ ^um Slusbiude fam, bafe er ju biplomatifd^en

Senbungen balb ben bm ^ranjofen jugeneigten J?urmain^er £)bermarfd)aE 3Eot)ann

etiriftian öon S3ol5neburg (f. 3t. ®. 33. III, 222 ff.), balb ben faiferlid^ gefinnten

äöürjburger iTanjter Sebaftian 9BiIt)elm ^Ulel^l oerroenbcte. S)en Spaniern

öovne^mlid) abl)olb, trad^tete S. barnad^, bem Äaifer bie Unterftü^ung ber

©rfteren unmöglii^ ju machen, bereite 1650 auf bem 9teidt)Stage in 9tegenSburg

mottle 3ot)ann $l)itipp eine Einigung öerfd)iebener 9ieid}Sftänbc ^erbeifüljren, um
bie Spanier unb 8ot[)ringcr jur 9iäumung ber öon i^nen nod^ befehlen ^td^e

äu äroingcn. Ülid)t im ®cifte ber faiferlidljen ^4^olitil war bie Einigung ber brei

Äurfüvften öon ^Jkinj, Srier unb ^öln öom 21. Wäx^ 1651, weldier baS

33ünbniB ber geiftlidt)en g-ürften beS weftfälifdt)en ÄreifeS auf bem ^u^t folgte.

<g)anbelte eS fidt) l)ierbei, ber (pauptfad^e nad), um Söereinigungen ein^ctuer greife

pm Wedl)felfeitigen Sd^u^ ber ©ebiete ber SJertragSf^eile, fo l)atten Sediere bod^

nodj) eine 9ici{)e öon nid^t auSgefpro(^enen 5|Jtänen, bie met)r ober weniger beutlid^

auSgefprod£)en würben bei @elegent)eit ber 33ert)anblungen in ^ötn über eine

^Ittianä ber beftel)cnben SSerbänbe, ber nad^ wefentlid^en Umgeftaltungen ber

SSertragSbeftimmungen .^urmainj beitrat (1655). ^nntx^alb biefeS 33unbeS

üertrat ^ol^ann ^$l)ilipp bie 9tid^tung, Weld^e auf <g)eranäie!§ung fowo^l prote=

ftantifd^er S^ürften alS auä) gtanfreid^S abhielte. 5Jlit bem franjöftf(^en ©efanbten

©raöel, ber im Sluguft 1656 in granlfurt crfd)ien, um 33cfd)Werbe ju führen

gegen ben Äaifer wegen 33erle^ung beS griebenS öon 1648, fnüpften bie ^Ht=

glieber ber r^einif(^en Siga 33ei:l^anblungen an. ^Jtit SSeforgniB fal) Äaifer i^tx=

binanb III. auf bie 3:l)ätigleit Sc£)önborn'S, ben er üergeblic^ auf feine Seite
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äu bi-inöfn !ud}te. ^aä) bem am 2. 3Iprit 1657 erfolgten 2;obc be§ Äaifer^

regten fid) ^^i^injofen unb ©c^toeben, um ben <Bo^n be§ SSerftorfienen üon ber

Dlai^fotge im 9iei(i)e aii§3uf(i)lie|en. ©etang le^teres auä) nid)t, ba toeber ber

^Ißfotägrai no(^ ber ^urjürft öon Saietn bie tion ^^ranfretd) angebotene ^aijet=

frone annet)men föoEten, fo gelang e§ boc^ ben {Ji^a^äolen, bem ju (Stwä^tenben

bie ^änbe ju binben, bamit er i^nen nid)t fd)aben fönne. 3^em am 18, i^utt

1658 äum ^aijer erroäl^lten, am 31. ^uti baraui gefrönten Könige Seopolb öon

Ungarn rourbe eine Kapitulation Oorgelegt, beren 2lrt. 13 unb 14 bem Äaijer

untcrfagten, an ben in Statten unb im burgunbifdien Greife auägebrocEienen

Kriegen fid) ju bet^eiligen, nod) andj ben (Segnern i^ronfreic^g in irgenb einer

SBeije <&ülle ju leiften. S)ie Kapitulation mar f)aupt|äd)li(i) \>a^ 2ßerf be§ öon

ben ^ran^ojen unb ©djteeben gemonnenen ©., ber Xriebfeber beg 9t^einifd^en

SBunbeS (15. unb 16. Sluguft 1658), ber auf brei ^a^re gefc^Ioffen, in ben

;3a^ren 1660 unb 1663 noc^mal^ auf je brei i^afjrc erneuert Würbe. SSon

Cefterreic^ nid^t untevftü^t, mufete Spanien im Kriege mit granfreid) unb @ng=

taub rotgen ber öon granfreid) unb Knglanb bebro^ten jpanifd)en 5Üeberlanbe

fi(^ ^um 5pt)renäiid)en ^rieben bequemen. 9iad)bem granfreid) auf bieje SCßeijc

\iä} eine§ mäd)tigen f5einbe§ entlebigt f)atte, fonnte e§ mit me^r 5^ac^brud in

bem ämifd)en ©(^meben unb ^olen au§gebro(^enen Kriege ju fünften ber ßrfteren

auftreten, ttioburd) e^ ben auf ©eite ber 5Polen getreteneu .^urfürften öon S3ran=

benburg an ber SSerfoIgung feiner Skh l^inberte unb ben f^rieben öon Oliöa

(3. gjtai 1660), bejm. ßopenfiagen herbeiführte. m§ ^o^am W^^PP i>ie S3e=

äiel^ungen ju ben bem gifieinbunbe beigetretenen f^ranjofen augnü^enb bei erfteren

^ütfe fud)te gegen bie SSetool^ner öon Erfurt, bie i'§m ben ®e!§orfam öermeigert

l^atten, erfd)ien ein fran^öfifd^eS ^eer unter gü'^rung be§ @JeneraI§ 5Prabel, ha^

in Si3erbinbung mit beutfdjen ^ülfltruppen am 6. September 1664 öor (ärfurt

rüdtc unb bie Uebergabe ber Stobt (16. October 1664) etäWang. Safür

teiftete ^urmainj toieberum gute S)ienfte, atg Subtoig XIV., ben 5]3Ian einer

Uniöeifalmonarc^ie öcrfotgenb, in 3tu§übung be§ fog. S)eöolution§red)te§ über

bie fpanifd)en Dlieberlanbe unb über SBurgunb Verfiel, mobei S. infoferu fid)

nü^Ud^ ettoieä, al§ er bem Surdfijug eine§ öfterreid)ifd^en ^ülf^corpS burd) fein

@ebiet fid) miberfe^te unb jur ^erbeifüf)rung be§ 2la(^ener ^JriebenS (2. gjlai

1668) beitrug. ''3UI nun aber Submig XIV. über |)onanb f)erfallen wollte, mar

^urmaina ni($t me^r auf Seiten gi-'anfi-'eid)^; bie öon granfreic^ brofienbe @efa^r

öerfe^te ben ^uifürften in bie größte Unruf)e, wie er bie§ bem branbenburgifdE)en

©efanbten ju SBürjburg bei einer Stubienj Oom 14. gebruar 1672 eröffnete.

Sro^bem mar bie Haltung öon S. feine§megS für bie jum 5^ampfe gegen bie

granjofen öerbünbeten ^JJläd^te (Defterreid^ unb Sranbenburg) öon 33ort^cil, inbem

er ben Uebergang ber fmfütftlidt) branbenburgifdC)en Gruppen über ben 5Jtain ^u

l^inbern Wufete. S. tooEte ^^it gewinnen, um einen gi^teben mit ipottanb bur(^

feine SBermittlung f)erbeiäufüf)ren. SSeöor nod^ 33ranbenburg ^oUanb aufgab

unb fi(^ mit f^rantreidt) öeiftänbigte, War ber Jlurfürft, ben bie Sd£)meidt)ler unter

ben ^eitgenoffen ben „Salomo Germaniae" nannten, au§ bem Seben gefdjieben.

So öerfe'^rt 3ot)ann 5p^ilipp'§ .gjaltung in Sad^en ber beutfd^en ^olitif

War, fo flug War fein SBirfen al§ Sanbe§:^err in SBüräburg, 5!Jlaina unb 2Borm§

(feit 1663). @r Oerftänbigtc fid| al§ ^urfürft öon ^JJtaina mit ^effen=6affel

Wegen 9lüdgabe ber Slemter unb Orffd^aften ?lmöneburg, S^ri^tar, DZeuftabt unb

giaumburg (24. September 1648), löfte bie an ^urpfatj öerpfänbete Sergftra^e

Wieber ein (1650) unb öerglidE) eine 3fieit)e öon Streitigfeiten mit benai^barten

Stäuben. Sßie er fidt) ber <g)ülfe ber graujofen bebiente, um in ben 53eft^ öon

Erfurt 3U fommen, wetd^e Stabt fic^ am 16. Getober 1664 übergab, ift bereite

erwähnt Worben. ©anj befonbereg ?^erbienft erwarb er ftd£) um .^urmaina burd)

18*
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eine ^fleueinric^tung aUtx, namentlich ber l^ö^eten SienftfteHen , unb buvci) 6r=

rid^tung eine§ £)16enebifton§geri(^te8, nadjbem er am 30. 9Iprit 1654 ba8 Pri-

vilegium de non appellando eilangt t)atte. Qm §et)ung bcr 9f{e(^t§ff^e(?c ging

er mit bem ©ebanfen um, bie Bürgerlirf)e ®eje|ge6ung umjugeftalten, ju toeldiem

33el§ufe ber (Sel^eime Ütaf^ ö. Saffer bie einl^eimijdien Siechte, ©etuo'^n'fieiten unb

9le(^t§fprüd)e jammeln mu|te. 9luf leiteten 6ntfrf)lufe mag too't)! bie ©dtirijt

be§ burd^ SSoijneburg'g 35ermittlung nad^ ^ainj Berufenen jugcnblid^en ßeibnij

über bie ^eti)obe, bie 9ledt)t§gele{)r|am!eit p tet)ren unb ju erlernen entfc^eibenb

eingemirft l^aften. 21I§ öorfid^tiger SanbeS^err lie| fidt) ©. bie ftefferc Sefeftigung

öon 5Rain3 angelegen fein unb naä) ^ptänen bc§ italienifd^en 3fngenieut§ ©eorg

^ojep^ BpatLa eine gleite öon äöer!en (1659—1670) ausführen. 31I§ erjbifdjiot

förberte er ba§ 2öer! be§ SSarf^olomäuä ^ol^^aufer, be§ 33egrünber§ ber @in=

ric^tung ber gemeinfam lebenben ^^riefter, unb buid) ©rriditung eine§ $ricfter=

feminarS in ^Jlainj (1661), S)er ©tabt ^ainj inSbefonbere !am ju ftatten bie

@rrid§tung ber @ct)ifftirüdEe smifd^en ^ainj unb Saftel (1661) unb bie in S3er=

binbung mit bem 2)ombecan 3o'£)ann bon ^e^)pen!§eim betf)ätigte (Stünbung beg

2Baifent)aufe§ (28. 3lpril 1665). ^u ganj befonbevem Söerbienfte ift i^m anau=

red^nen bie auf Slnregung bon griebridt) <Bptt äurürfjufü^renbe Sluf^ebung ber

^ejenproceffe in feinen Sanben. 9lid^t geringer ift ba§ SJerbienft (5d^önborn'&

um bie .g)ebung ber beutfdt)en 2Biffenf(^aft, bie er baburrf) förberte, ba^ er eine

adeil^e öon ganj bebeutenben IRännern aEer S^^^S^ ^^^ SBiffenfd^aft an feinen

§of äog. ''Raä) ä'^ntid^en (Brunbfä^en t)at @. in äßür^burg bie inneren SBer»

^ättniffc geleitet, in geiftlid^en mie in meltlirf)en 2)ingen. gür bie Söüv^burger

Uniberfität l)at er fid) ben giu'^m eine§ „2Sieber^erfteIler§" öerbient, ba |ier bie

Eingriffe be§ großen beutfd§en Krieges biete @df)äben öeranla^t Ratten. So gerne

3to^ann ^f)itibb ^^ SBürjburg refibirte, im ©ro^en unb ©an^en mu^te biefeS

,^od)ftift boc^ bem öon 3Jlainä '^er bictirten @t)ftem bienen unb fid^ anfdtjliefeen.

So toar e§ f^atföd^Ud^ audf) am Snbe nic^t anber§ gemeint, toenn f(^on in ber

erften 3eit eine fogen. ßonföberation beiber ©tifte abgefd^loffen mürbe, bie menn

e§ übertiaupt möglidE) getoefen märe, ju einer Slealunion ^ätte füfiren muffen.

^Ritten in ben SÖemül^ungen um bie Herbeiführung eine§ ßongreffeö jur @d£)lidf)tung

alter obfdtimebenben ©treitigfeiten ^mifc^en ben europäifctien Zaditen ereilte ber

jtob ben tefürften am 12. f^ebruar 1673 in SBürjburg, mofelbft er aud^ bei=

gefegt tourbe.

Joannis Mog. Rerum Liber V (Tom. I p. 959—974). — Söerner, 3)om

bon 3Jlainä III ©. 1—60. — S3ogt, gi^etnifdfie OJefd^ic^ten unb ©agen IV,

©. 150—178. — @ul)rauer, i^urmaiuä in ber ©podiie bon 1672, 2 2f)eile.

— 9lf)einif(i)cr 3lntiquariu8, 8. 2lbt^., II ©. 157—190. — Soad^im, ®ic

ßntmiälung be§ 3fll)einbunbe§ öon 1658. — 5Pribram, SSeitrag jur (S)efd£)id^te

be§ gi^einbunbeS. SOßien 1887. — ©erfelbe, S^x äöa^l Seopolb'ä I. (1654

big 1658). Söien 1888. — 2lb. ^öd£)er, ©ef^id^te bon |)annoOer unb 53raun»

f(^toeig 1648 — 1714, 1. 2^1. — ßJropb, Coli, amplissima, II u. IV. —
5peter, ®er Ärieg be§ ©rofeen ^urfürften gegen ^^rantreic^ 1672—1675. —
S)rot)fen, ©efd^id^te ber breu^. $olitif, 3. ?lbt^., II u. III. — Sßegete,

@efc£)id^te ber Uniöerfität äßüräburg. — Uffermann, Episcopatus Wirceburg. —
|)effner unb adeu^ ^teue äöür^burger 6|roni!, II ©. 91 ff.

SSocEenf)cimer.

®d)önborn: Sotl^ar gran^ b. ©., ^urfürft bon ^ainä unb gürft=

bifdt)of öonSßamberg, geb. am 4. Dctober 1655, entfdl)lo^ ftd^ früti^eitig, bem

SBeifpiele einer Ütei'^e öon ^itgliebern feiner f^amilie folgenb, in ben geiftlid^en

©tanb 3u treten, ^n nodl) jugenblid^em 5llter mit ©tiftSl^errnftellen in SSamberg,

Söüväburg unb aJlainä bebac^t, mar er mit 9tegierung§gefdt)äften fd£)on §inreid£)enb
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tettraut, al§ er nad^ bem 2ll6lel6en be§ gjiorquarb ©cbaftian bon ©touffenBerg
3um Sßijc^ofe bon SßamBerg ettoä^It tourbe (16. 91otjem6er 1693). 3)er |)off=

Tiung, bermoleinft in bie ©teHung jeine§ £)f)eini§ iSfol^ann ^^ili^jp ö. ©. einäu=

treten, rüdte er näl^er burd£) bie SBa'^l jum eoabjutor be§ fronten 'JJtatnaer

€rabif(^of§ Slnjelm ^xan^ (3. ©etjtember 1694). 9la4 bem hieben be§ Sedieren

(30. m&x^ 1695) fielt Sott)ar ^xan^ am 30. 5lprit 1695 feinen einjug in

«Ulaina, tODl^in fein SSorgänger au§ f5furrf)t bor ben granaofen feit 1691 nidit

nteJir gefommen toar. 5Diefe aeigten \\ä) toäl^renb be§ fogen. orleanifd^en Krieges

unb atoar im elften ^a^te ber ^errfrfiaft bon ßot{)ar i^ranj auf turae 3eit bor

iniaina. S3or loeitcren S3cunru|igungen fc^ü^te borerft ber am 30. October
1697 au 9it)gtDii(f abgefiiiloffene fjriebe. 33ei bem 2Iu§brud)e be§ fpanifcfien @rö=
folge!vicge§ ftanb Sotl)ar grona auf ©eite beg ^aiferS, beffen ^iele er bei ben
^erati)ungen ber ^rei§fiänbe, benen er ange'^örte, fotoie bur(^ Slufftettung eincS

anfel^nlidien Srubpencorpä unb toeitcre Sefeftigung bon 5Jlaina loefentlid^ 3U

förbern fud)te. DbtoolEil anä) ba§ Sraftift miebertjolt bon ben f^ranaofen f)eim=

gefuc^t tnurbe, fp fam ber @ra6if(^of Bis a^ni (5nbe be§ Äriege§ (17. ©ebtember
1714) ftet§ getreulirf) feinen bem ilaifer unb giei(^ gegenüber übernommenen
S5erbflic£)tungen nad^. 3It§ mät)renb be§ ^rieg§ ^aifer Sofep:^ I. am 17. 3lpri(

1711 berftarb, berief ßof^ar i^rana bie 2Ba!^lfürften, mit 3lu§na:^me ber geäcf)teten

^urfürften bon Äöln unb SBaiern, nacf) fji^antfurt aur SQßatil, bie am 12. Dctobcr

1711 au ©tanbe !am. S)en ^ladifolger im gieid^e, £arl VI., frönte ©. au
granffurt a. ^. am 22. December 1711. (Skid) feinem großen Oheime mar
gott)ar fji^ana auf bie |)ebung be§ @raftifte§ unb inSbefonbere ber fc^mer geprüften

^auptftabt beforgt. ©o txwaxh er ba§ 2lmt ^roneberg 1704 für ba§ ßraftift.

©einer 33au= unb 5prad)tliebe berbanft SSamberg ba§ ©c^Io|, ^aina bie ^aborite

unb ben präcfitigcn bleuen SSrunnen. S8on feinem 2ßo't)ltf)ötigfeit§finn a^ugt ba§

©t. 9toc£)U£fpital in 3!Jtatnj. 3unt SBc'^ufe ber ^ebung ber |)0(^fd^ule in 5Jlainä

toar er bereit, einige ^Pfrünben ben ^rofefforcn auauweifen. ©nbtid) fei nod^

barauf t)ingetoiefen, ba§ er aur >g)ebung be§ 3ßol§lftanbe§ in feinem Sanbe eine

SCßottenmanufactur in Erfurt unb eine @lal= unb ©piegelfabrif in 2ot|r anlegte.

^oct)geel^rt bon feinen ^eitgenoffen berftarb ber @rabif(f)of im 2llter bon 75 S^a'^ren

am 30. 3^anuar 1729.

Joannis Mogunt. Rerum Liber V p. 985—996. — Uffermann, Epis-

copatus Bambergensis. — 3f{f)einif(^er 2lntiquariu§, 3. 2lbtl)lg., II ©. 192
bis 206. — SGßerner, 5Der ®om bon «ölaina, III ©. 106—134. — SBodfen«

Reimer, Seiträge aur (Sefd^ic^te ber ©tabt «IJlaina, V ©. 131—152.
SSodEenl^etmer.

©dlöllborn: ^ol^ann 5p]§ilipp i^rana, @raf b. ©., f^fürftbifd^of bon

SCßüraburg 1719—1724, [tammte au§ ienem urfprünglicf) im Söcftertoalb, im
©ebiet bon Äurtrier be'^eimat'^eten @ef(i)le(^te, toeld)e§ feit ber Srl)ebung Sfo'^ann

*ßt)ilipp'S (f. b. 21.) aum Sifd^of bon 2Büraburg unb aum ilurfürften bon ''Dlaina

in ben r^ein= unb mainfränfifc^en Gebieten feften fju^ fafete, in bie bornelimften

S)om' unb SHitterftifter ©ingang fanb, unb burd§ toiebert)oIte§ ©mporftetgen au

ben pdiften äöürben im ^tr(i)en= unb 9tcid£)Sbienft binnen furaem alS eine ber

glänaenbften S^amilien be§ '^ot)en gteid)§abel§ baftanb. 6r toar geboren au äöüra=
bürg am 15. ^^ff^öruar 1673 (brei Jage nad) bem 2obe feineS ®ro^ol^eim§, beS

Äurfürften Sot)ann ^l)ilipp), als ber ältefte ©ol^n 3Jteld)ior f5friebri(^'S b. ©.,

ber, in ben ateic^Sgrafenftanb ertjoben, furmaina'fd^er @rbfd§enf, ©tatf^alter au

Slfd^affenburg, fotoie faiferli(^er ge'^eimer 'Statt} tourbe unb bei ben 9lt)§toiifcr

^^rieben§bert)anblungen Äurmaina bertrat; feine 5}lutter toar 2lnna ©opl^ia, geb.

b. S3ot)neburg. S)urd) bie 6rl)ebung eines jüngeren 23ruber§ jenes 5JleId^ior

tJrtebtidC), ßot^ar S^rana auf ben 33ifd§ofSftu^l bon Bamberg unb ben ^ainaer
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Si'jftiil^l erfuhr bQ§ 3lnfet)en be§ ^aufeS eine neue Steigerung, um fobann burd^

bie fiekn ©öfine 5Retrf)ior f^nebnd)'ö felbft bei einer in biejer 5lrt lüol^t einzig

bafte'^enben @un[t be§ ©lücEe§ ben ^öi)e)3un!t äu erreidicn; üBgefe'^en bon bem
älteften , in biefem Strtifel ju bel^anbelnben ©ol^ne tourbe ber ^toeite

, f^riebrijf)

Äarl g^ürftbifc^ol öon SSamBerg unb äßüraburg; ber britte, S)nmian §ugo
^:p£|ilipp f5ürpi|(^of öon ©peier unb donftana unb ßarbinal; ber fünfte, S^ranj

®eorg ^urfürft öon Slrier, Sifd^of öon 2öorm§ unb ^ropft ^n (Sllroangen. —
grüti^eitig jum geifttid)en Staube beftimmt, erhielt S^o'^ann 5p^itipp f^ranj bereite

ben 21. gebruar 1682 aU S)omiceIIar bie ?lntt)artfd§aft auf ein ßanonifat am
Söür^burger Somftift; feine tj'ötjm 3luebitbung empfing er am beutfd)eu Sotteg

in 9iom unb gab berfelben bann nocf) burc^ berfc^iebene größere Steifen ben

bamal§ in biefen @efettfd^aft§freifen üblid)en ^Äbfd^lu^. ©eine ^eröorragenben

geiftigen ^Jäfligfeiten, öerbunben mit niti)t gett)ö!§nli(f)er ©prad^enfenntnife, tt)ürbe=

öoEem Sluftreten unb getöanbter 58ertbfam*eit, alle§ bai nod) unterftü^t burd^

feine mäc£)tigen f^'^milienöerbinbungen, öerfd£|offte if)m frütjjeitig 35ertoenbung in

furmainj'fd^en S)ienften unb in rafrfier Slufeinanberfotge t)ic angefe{)en[ten fird^*

lidjen 5pfrünben. dr tourbe S)oml^err in ^ainj 1687, in Bamberg 1694, in

Söüräbutg 1699; fobann «ßiopft be§ S5att^oIomäu§ftift§ ju ^franffurt a. m.
unb ^Jropft be§ 9titterftift§ ©t. Sllban ju Tlain^; enbtid^ Sompropft in aSür3=

bürg 10. 3fuli 1704, in !mainä 4 2lprit 1714. Söä^renb biefer ^al)xt war er

furse 3pit ol§ furmainj'fdEier ©tattfialtcr in ©rfurt, bann aber befonberö im
biplomatifd^en SDienfte tl^ätig; am päpftlic£)en unb !aiferlid£)en ^ofe, bei ben

©eneralftaaten ber ^fliebertanbe, am fcan^öfifd^en, polnifdfien unb preu^ifd^en

llönig§f)ofe rovch feine§ SGßirfenS rü^menb gebadet; bi§ i'tim bann feine am
18. ©eptember 1719 einftimmig erfolgte SBat)! jum ^lad^folger be§ äöür^burger

gürftbifd§of§ ^ol^ann 5p^ilipp IL ö. ©reiffenftau ein neueg ^elb ber £^ätigteit

äUtoieS. 2ludt) l)ier mar, nad) Slöem p fd^lie^en, fein äBirfen burc^auS tü^tig

unb ad^tungertoedenb, fo ba^ mon nur bie tuv^e Sauer eine§ fo energifd^en,

äielbetöu^ten 9legimentc§ bellagen fonnte. 2Rit me^r ober toeniger allen bama=
ligen (Stiebern feiner g^niilie mar il^m ein in§ @ro^e ge^enber 3uS Qeniein,

öerbunben mit Steigung ju glön^enber iPradt)tentfaltung. 51ad^bem i'^m fein

£)l)eim Sof^ar gtanj am 10. 9toöember 1720 bie Sifc[)ofämeit)e ertljeilt liatte,

na'^m er fofort bie 9legierung feines ßanbe§ mit ffd^tlidtiem ©ifer in 'Eingriff.

2öa§ feine reid£)§fürfttid^e ©teEung anlangt, fo ftnb mä^renb feiner wenigen 9le=

gierung§ia]§re, einer o^nebieS frieblidt)en ^nt, teine f)eröorfted§enben Momente
nam'^aft ju mad£)en; ^um taiferlid£)en A^ofe mar fein 2}er^ältni§ öon feiner früheren

Saufbalin l^er ein guteg, unb nic^t minber roirb feiner ^emüt)ungen, mit aüen
benad^barten 3fieidt)§ftänben ol^ne UnterfdCjieb ber gonfeffion freunbli(|e SSejiel^ungen

äu unterl^alten, xiil)menb gebadet. Sin langiä"^riger ©treit mit ber Slbtei gulba
wegen ber bort öon ©eite äöür^burgg beanfprud)ten gei[t(idt)en (Berid^tgbarfeit

fanb burd^ !luge§ 9iad§geben Sodann ^P^ilipp f^ran^' feine befriebi^enbe Söfung
in einem ju ä'arlftabt im S)ecember 1722 abgefdtiloffenen 5ßergleid). Um fo

öielfeitiger War bagegen aud^ in einer fo fur^jen ^eit feine lonbegl^errlidie 2;i)ätig=

feit. @ine feiner erften ^IRoBna'^men bilbete bie f^ürforge für Fortführung ber

unter feinem ©ro^otieim i^o^ann ^^l^ilipp nadf) neuem ©t)ftem begonnenen 33e=

fcftigung ber |)auptftabt, wie aud^ ber anbeven Sanbegfeftung .ffönigSl^ofen im
©rabfelb; Wegen be§ im Sanbe |errfd^cnbcn ^^lot^ftanbeg erl^ob er jur ©edfung
ber bebeutenbcn Soften l)iefür öon feinem gefammten ßteruö burd^ Srla^ öom
15. ^JlÖTä 1720 einen Seitrag; ebenfo erbaute er eine neue Äaferne in 2öür3=

bürg oberl^alb ber ^Jlainbrüdtc. Ueberfiaupt war bie 33auluft, wie wir bog bei

ber iJawilie ©. faft burdtigängig finben, eine feiner l)eröorftedfienbften ©igentl^üm»

lid^feiten. @r bebiente fi^ babci eineg jungen, öielöerVifeenben 2;a(ente§, beffen
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^eratiBUbung ido^I ganj 6ejonber§ al8 fein 23eibienft 6etra(i)tet nietben niufe,

beg Slttinerieoberften 93Qttl^ajar 9leumann. @e6oien 1687 in ßger, fem bcrfelbe

qI§ <BtM-- unb ©lodfengiefeetgeleüc naäj SBütjburg, eignete [iti) ^iei- f)öt)ere Äennt=

nifjc, 6e|onbet§ in ber 5)tat{)enmtif an, trat 1712 &ci ber Söüv^Burger ^IrtiÜene

ein, tDo er e§ Balb jum Oificter brachte, unb tourbe bann tion bem fyüiftbifc^of,

ber jeine Begabung ']xüfj erfannt {)atte, auf Äunftreifen nad) ^^talien, 5i-'a"f^fi<i)

unb ^oHanb gef(i)icEt. >!pier erl^ielt fein Talent jene (sd^ulung, öon ber er inner*

^alb »ie ou^cr^alb be§ SffiüräbuTger !i!nnbe§ (fo u. 21. in 58rucöfat unb (Soblenj)

bie glänäenbften ^^roben ablegte, fo ba§ er ali einer ber gefd)ä|teften 9Irc^itcften

feiner g^it gelten fonnte. ^n SBürjbmg felbft bilbete eine feiner .Ipauptaufgaben

einmal bie (Jrbauung ber fogen. (S(i)önborncat)eIIe. Sc^on öor feiner Sr^ebung

auf ben bifci)5!licfien ©tu'^l tüax e§ ein SieblingSgebanfe für 3of)ann 55t)ilipp

fyranj, feiner fyamilie bei ber ©omfird^e ein großartigem ^Jtaufoteum ^u errid)ten.

3lttein erft nac^ längerem äßiberftanbe öon ©eite bei S)omcapitel§ fonnte bie

Süd^e öerttjirflic^t toerben; am 4. ^uni 1721 fnnb bie feiertitiie ®runbftein=

(egung ftatt; bie SSoHenbung erfolgte erft buidt) ben trüber 5^"icbrii^ ^art. 2)er

an ben nörblid^en Quetfd)iffarm be§ S!omeö \iä) anle'^nenbe SSau paßt in feiner

Sßeife äu ber atten, ot)nebic§ etroai nüc£)tern gehaltenen romanifi^en SSafitifa;

an unb für fidE) betrad^tet ift er aber ein ^teifterftücE im 6tit jener ^eit 5Iber

nc(^ öiel roeitauSfe'^enber niar ber anberc 2Iuftrag, beffen 2öfung bie eigentlicl)e

Öebengaufgabe 9teumann'§ bilbete. S)a bie alte fürftlicl)e 9tefibcn3 auf bem

^J^arienberge jenfeitS bei 5Haing ali nid^t mebr praftifcl) erfc£)ien, fo ^attc fct)on

ber $Borgänger ^o^ann ^^ilipp 11. ö. ©reiffenflau auf ber t^auptft'ite ber ©tabt,

am SHenntoeg ein fleineS ©d^loß öon ^petrini erbauen taffeu, ha^ aber balb baU'

fäEig tourbe. S)iefen ©ebanfen eineg neuen 9Je|ibfnjbauc§ na'^men nun So'^onn

'^f)ilipp ^-ranj unb fein SBaumeifter öon neuem auf, um benfelben in ber groß-

artigften Söeifc jur 2bat toerben ju laffen. 53ereit§ am 22. Wai 1720 fanb

unter großem 5pomp bie ©runbfteinlegung ftatt. 9leumann'g 9iiffe unb Stubien

ju bem 9liefentoerfe (im Original erft neuerbingS in ber SBürjburger Uniöerfität§=

bibliotl^ef toieber aufgefunbcn) tourben bem ^ain^ci-" ^oJC/ fctoie berüt)mten

'4«;arifer Slri^iteften 3ur S3egutadl)tung öorgelegt, nocb beren 9tatf)f(f)lägen man
^}Jiand^ei änberte. 5Rüftig ging man bann anS SBerf; ^aljlreid^e frembe ^ffünftler

routben für eine toiirbige innere 3liigftattung geroonnen; aber erft bem 23ruber

fyriebridE) S\axi toar bie ©enugtl^uung befcf)ieben, biefe§ Söerf cd^t 6c^önbovn'fd£)en

©eiftei öottenben ju fönnen; ein 33au, freilid^ nirf)t red^t in @inftang fte^enb

mit ben 25erl)ältniffen eine§ fo fleinen ©taate§, aber abgefe^^en baöon ein ebenfo

reidE)c§, al§ buTdl)au§ eble§, öon gefdfimacflofer Ueberlabung freiei 'Xlleifterroerf

be§ Sarodfftili. Üteben btefen, für eigene ^meäe beftimmten Sauten traf aber

^o^ann ^"^ilipp ^xax\^ burd^ ein am 22. Sluguft 1722 erloffene§ SSaumanbat

in einge!§cnber. öerftänbiger SBeife fyürforge für ^ebung be§ S3autoefen§ in feiner

^auptftabt. 2Benn toeitert)in bie 3Bürjburger Sifd^öfe öon je'^er öon il^rem

9Jlünjredl)te aulgebe^nteften ©ebraudl) gemad^t 'fjatten, fo fommt ber auf§ ^räc^tige

ge^enbe ßl^arafter biefer 9tegierung aud^ barin .^um ^luibrud, baß ^fo'^ann ^f)i=

tipp granj gar feine fleineren ©ourantmünjen, tool aber eine ftattlid^e Sln^al^l

^errlid^er ©(Jaumüuäcn, meift burdf) bie funftreid^e |)anb bei *'3türnberger ®ra=

oeuri 53eftner '^erfteHen ließ.

S)aß nun über einem nod^ außen ^in fo glänjenb ftd£) geftoltenben 2luf=

treten bai SBo'^l bei Sanbei im übrigen ju furj gefommen toäre, fann feine§=

toegi bef)auptet toerben. ©o l)at fidf) Sol)ann ^^ilipp lyranj um bie |)ebung

ber geiftigen ßultur entfd^iebene 33erbienftc ertoorben; u. 91. burd^ ©rünbung

einer l^iftorifd^en ^^ürofeffur an ber Uniöerfität; burd^ SSerufung hz^ trefflid^en

@)ef(i)id§tiforf(^er§ ^oi). @. ö. ©cfl^art pm ^o]= unb llniöerfitätibibliotl^efat unb
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^iftotiograpfien ; er tiat bemfelfien ßereit§ ben 3luftrag ju bem fo feerül^mt

getoorbenen SBfi-!e „Commentarii de rebus Franciae orientalis" ert|eilt; fobann

burd) öefjere ©otivung ber UniüerfitätSbi&tiotl^e!, Segünftigung be§ mat^ematifc^en

Untetri(^t§, 33ei-eid)erung be§ 16otanifd§en @atten§, unb enblict) burd^ ben 5Jß(an

ber 6rn(^tung etne§ anatomif(i)en Zf^eaitxi, toeldien bann ber 9la(|folger öcr=

toirltidien fonnte. 9lber aud^ au^er'^alb btefer geiftigen (5pt)äre legen feine ^a^U

reid^en ©riaffc, wie fie in ben 22ßtirjBurg^|d§en SanbeSberorbnungen gefammelt

finb, 3eugnii ab üon gefunbem S3Iiä unb energif(f)em 3Bitten, toenngteid^ fid|

l^ter feine 3:f)ätigteit im ©an^en me§r auf ^ebung tion *JJliMtänben, al§ auf

neue fdf)ö|)ferifdt)e Sl^aten erftredftc. @o ]üä)U er 5!JtiPräud§en im (Beric^tätoefen

äu fteuern; eine neue Jajorbnung Würbe erlaffen; 1721 eine jum ©d^u^ ber

gorften fet)r bientidC)e Söalborbnung ; 3lnorbnung öon SBiel^märften; eine j^tmx=

orbnung ; ^a^regetn gegen ^Jli^bräudie in einäelnen «^anbtüerfen unb ©etoerben

;

fobann eine Q3erorbnung, toetd^e bie aUjugro^c SJerminberung fteuert)flidt)tiger

bürgerlid^er @üter ju fünften ber aBgabenfreien geiftlid^en unb abeligen @iiter

für bie Sufunft öer^inbern foEte; enblid^ wieber^olte ftrenge S5orfcE)riften gegen

ba§ SSettIer=, S3aganten= unb S^Seunertüefen unb gegen nä(^tlic^e§ Unfugtreiben.

^Jlitten in biefer eifrigen SHegententl^ätigfeit, bie aud^, toa§ bie rein geiftlid^en

2lngelegenl)eiten betrifft, nid^t§ ju toünfd^en übrig lie§, ereilte ben fjfürften ein

plö^ticfc)er 2;ob auf freiem f^^lbe auf ber OiücEtel^r üon einem Sßefud^ bei bem
S)eutf(^orben§gro§meiftcr p 5Jiergentl§eim, bei bem S)orfe ßöffelfter^ am 18, Sluguft

1724. ®r würbe im 2)om beerbigt; fein Sruber unb ^Weiter 5lad§folger fj^iebricti

Äart lie§ iJ)m in bem neuen 5)laufoteum ein präd^tige§ S)enfmal erridtjt^n.

Sßgl. Sammlung ber !|od)fürfttid^ wir^burgifd^en ßanbe§berorbnungen.

1. 2t)eil. SBirjburg 1776. — @rop^), Collectio novissiraa scriptorum et

rerum Wirceburgensium. Tom. IV. — Uffermann, Episcopatus Wirceburgensis.

— 31. 5liebermat)er, .f?unftgefd£)id^te ber ©tabt Söiräburg. 2. 3lu§g. x^xd'

bürg i. 33v. 1864. — Söegele, @efd§iii)te ber Uniöerfität aBirjburg. SöJiräburg

1882. - Slrd^iö be8 l^iftor. 35erein§ öon Unterfranfen. 33b. XXXIII.

-g) e n n e r.

©tdiJllboru : ßJottlob ^^riebric^ Srnft ©., geb. am 15. September

1737 3u ©tolberg am ^ax^, wo fein Söater 5Jlartin ©ottlieb ©. §ofbta!onu§

war, t am 29. Sfanuar 1817 auf ©d£)(o^ (Smfenborf unb auf bem i?ird^!§of öon

Söeftenfee begraben. dliä)t burct) ba§ toa^ er geleiftet ]§at, fonbern burd^ feine

öielberfpredf)enbe SScgabung unb feinen x^xeunheUxd^ ]§at ©. ftd^ feinen befd^ci=

benen ^la^ in ber ßitteraturgefc^idf)te erworben, ©d^on 1740 würbe ber Siater

^t^rebiger ^u 33orbelum in ^olftein. 1755 fam ©., nadtibem er bie ©dualen ju

33rebftebt unb ßrempe befuc|t, nadt) ^lofter Sergen, 1758 bejog er, um Sl^eologie

äu ftubiren bie Uniöerfität ^aUt, geigte aber alg er 1761 nad§ i)olftein ^nxM=
feierte, feine Steigung jur geiftlid£)en Soufbal^n. @r Würbe ^auSlel^rer auf ®ut
Srenttiorft unb fct)lo^ innige greunbfd^aft mit ßlaubiuS, ben er 1764 nad)

Äopenl^agen begleitete, wo ber etudiant en Philosophie, en helles lettres, en

mödöcine 1768 |)ofmeifter im ^aufe be§ 5[Rinifter§ 33ernftotff Würbe, ©o gel^örte

er, mit .^lopftodf, @er[tenberg, §. ^. ©turj, ben SSrübern ©tolbeig befreunbet,

bem norbifd^en Sitteraturlreife an (f.
''ä. 3). S3. IX, 62), unb folgte nad^ SSernftorff^g

©turjc i|m unb ÄIopftodE nad^ Hamburg. 9ll§ ber jüngere 33ernftorff ^inifter

geworben, ernannte er ben treuen Stn^änger jum bänifd£)en 6onfulat§fecretär in

^illgier. S)er Slnfang ber 9teife führte il)n nad^ ©öttingen, Wo er at§ ^reunb

.^lopftod'g im ^aine el)renbotte Slufna^me fanb unö O^rantfurt, Wo er in ®oet£)e'§

SSatcr'^aufe wot)nte, bie ^reunbfd£)aft be§ ©o!§ne§ unb ber ©Itern erWerbenb.

35on ^arfeiöe fu^r er an feinen SeftimmungSott. SJon 1774—1777 blieb ©.
in Sltgiev, erlebte ben mi^glüdten Sanbungäöerfud) ber ©panier unb entwarf
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5piäne, mit <g>ülfe ber greimauret einen beutfc^en greifieutet^ug gegen Sltgici* in

©cene ju fe^en. 5ßon 1777—1802 toai* er unter toedifetnben ©efanbtcn Sega«

tionSjecretär in Sonbon unb !§atte äeitentoeife unter fc^toierigen SBer^ättniffen bie

S5ertretung S)änemar!§ aüein ju führen, ©eine Siebe ^u 3lngelifa Kaufmann
tourbe öon ber ^^rcunbin ^lopftocE'g unb ®oett)e'g nid^t ertoibert. 2)er ^lufent^att

unb Siienft in Sonbon tourbe if)m mit ben 3fa^ven immer mel^r üerleibet, allein

nad^ 25iöl§riger 2;t)ätig!eit fonnte er Qt§ Segattonärat^ fi(f) ,g)am6urg aU giut)e[t^

au§toä{)len. @r felbft toar aber gu lange öon S)eutjd§lanb ferne getoefen, um
nad^ ]o langer bip(omatif(f)er 5lrbeit toieber bie alten titterarif(f)en ^piäne aufju=

nel^men. gremb ftanb er in einer öeränberten aöett. ^n Sonbon f)atte er 1786
mit gr. ^einr. ^acobi greunbld^aft gefd^toffen, mit i^m berbanben i^n aud£)

nadf) ber 9iüdEfe!^r p^ilofo^jl^ifd^e ©tubien. 1806 bcfud^te er @raf ^riebricE)

9teöentloto, unter bem er in Sonbon gebient, auf ©c£)to| Smfenborf, baS öon
ba an fein bteibenber Slufentlialt tourbe. 2)ott fdE)to| er ben f^reunbf(^aft§bunb,

nad^ bem ©erüd^te fogar eine ^eimlid^e S^e mit .^atl^arina Gräfin ju ©tolberg.

1815 ernannte it)n bie Uniöerfttät Äiet jum ß^renboctor, ber bänifdE)e .|)of jum
gtotäratl^.

1774 öerfpract) Ätopftocf ben jungen ©öttinger 3)id^tcrn ©erftenberg, ©d)ön=

born unb (Soet^e bem ^aine ^u öerbinben ; SSoie fanb ben Ueberfe^er ber neunten

5ßt)t{|ifct)en Dbe im testen J^eile ber ©d(|te§toig'fd^en Sitteraturbriefe (S)eutfdt)e

Sitteraturbenfmale, ^eft 29, ©. CXXXII) einen öielöerf^jred^enben Äopf. (Jinen

S^eil ber ad^ten *p^tf)ifd^en £)be, ba§ Sieb einer S3ergnt)mpf)e unb ba§ Svud)ftüdE

aus einem größeren tt)rifd§en Söerfc „S)ie SBirlungen bei ©i^tafg" bractjte ber

2öanb§bedEer 33ote; ber ß^öttinger 5Jt. 31. f. 1775 ben „i^fetbgefang öon einer

^reil^eit§fd^ta(^t". Sßerid^te ©^önborn'i au» 2llgier bratiite Soie^g S)eutfd^e§

5Jiufeum. 2)ie frü'^eren toie noc^ öereinjelte fpätere ®ebidt)te öerrattien feine

befonbere poetifd^e Begabung. S)agegen aeigen 2luffä^e unb ^Briefe me'^r al§

getoöl^nlidfie 5lu8bitbung ber ^^rofa. S)er öon ^ift mitgetl)eilte „Slbri^ einer ®e=

fd£)id^te be§ ©pino^iSmuS" '^at ebenfotoenig toie bie poetif(i)e '^^^aJ^tafie „®ie

^aunent)öl)le" ©. jum SJerfaffer. 2Bir ftnb fo juv SBeurtlieilung öon ©. faft au§=

f(|)lie§ti(^ auf bie Urt^eile feiner ^reunbe, Älopftodt, (Berftenberg, (Soet^e, ^erf^ei,

Sfacobi angetoiefen, bie alte fotoot)t feinem ßiiaraftcr toie feinen f^ö^isfeit^" i)o^e^

Sob äollen. S)er fpätere toettfdtieue ©onberting trat in ber @turm= unb S)rang=

periobe al§ gleid[)bere(^tigte§ ©enie in ben Äreiä ber poetifd^en ©enoffen; toäre

©. in S)eutfd^lanb geblieben, fo tourbe er toa'^rfd^einlid) burd£) pf)ilofopl)ifd^e

Slrbeiten fid) bemerfbar gemadl)t l^aben; nun taudt)t ber ßorrefponbent ©oef^e'g nur

al§ flüd£)tige @rfd)einung im norbifc^en unb ©öttingifd^en Sitteraturfreife auf.

S)ie @oetf)e'fd^en 33tiefe unb ©(^önborn'i S3ilb aufbetoa^it p l)aben ift ba§

SSerbienft öon ^. 9lift: ©c^önborn unb feine geitgenoffen. S)rei SBriefe an il)n

nebft einigen Zugaben auS feinem 5^oc^laB unb einer biograpf)if(i)en ©üäje al§

Einleitung. .g)amburg 1836. äöieber abgebrudtt in 3o^. ®g. 9tift'§ Seben§=

erinnerungen III, 274. ©otl^a 1888. 9tift'§ ©fiääe toarb beridt)tigt unb ergänjt

burd§ Söein^olb'i Einleitung unb ^Beigaben ju: ®. f5- @- ©cf)önborn'i 2luf=

aeid^nungen über erlebtes, ^iel o. 3f. (Einäelbrucf au§ b. 3eitfd£)rift b. (Sefettf^.

f. fd)le§toig'l)olftein=lauenbutg. (Sefd). 1870. I, 129).

Sübfer=©cl)röber, Sejifon b. fdE)le§toig=:^olftein=lauenburg. ©d^riftfteÜer II,

523. — 61. %^. 5pert^e§, fyr. 5ßertt)e§' Seben I, 138. — 9teblicl|, 3um
29. S^anuar 1879. geftft^nft iüt @g. 91- ^töpe- Hamburg 1878.

mal Äoc^.

©{^lönborn: ^arl ©ottlob ©., bebeutenber ©d^ulmann, 18. ^ärj 1803

bis 8. 9luguft 1869, toar ber ©ol)n beS 3lector§ ber ©tabtfd£)ule unb fpäteren

S)ia!onu§ i^o'^ann 9}tartin ©. ju ^eferi^ in ber ^roöina 5|3ofen. ^m öäter=
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lid^ett |)Qufe, in Sütlirfiau unb in (5(f)u(pfoi-tQ eil)ielt er bic SSoiBereitung für

bie Unibevfität. (Sine S^u<^t fc^on bet frül^cflen ßräie^ung tüar bte betounbevng=

tontet 9Ir6eit§frajt unb 3lrbeit§|teubi9!nt, aud) bie ^erbe (Strenge trat tcf)on }iü'i)

^ertior. ;3n ©cfiulpiorta öerlebte er |d)öne iSünglinQäja'^re in lebenbigftem @tu'

bieten, fcefonbere gciftige f^-örberung öerbanfte er bem wenig älteren Sefrer ^ober=

ftein; ein tiejeS Sßerftänbni^ für bie gjleiftertoerfe ber beutfd)en ßitteratur l§at

it)n fpäter tjor Dielen anberen ^^itologen au§ge3ei(f)net. S)ie ^^"^ilotogie ftubicrte

er 1822—1826 in 23re§Iau , in erfter 3leit)e öon ^offoro angezogen; it)m be=

fannte er näcf)ft ben ©Itetn ba§ «Dleifte ju öerbanfen. 'HU Jpiftorifer toirtte

2Barf)fer auf i^n, t)on ben $f)itofop't)en aumat 33ramB, öon ben S^eologen ®a§.

(Ex löfte all ©tubent äWei l^iftorifdie unb eine :pt)itologifd^e ^preiSaufgabe. 9lod)

mit ber Promotion bef^äftigt tnarb er öon ^^affotü jum SJJtorector be§ ®t)m=

nafium§ äu ©üben borgefd)Iagen. @r öertoaltete bie§ 2lmt öon 3ot)anni§ 1826

bi§ ^i(i)aeliä 1830, leitete bann bi§ Oftern 1834 ba§ (S^mnafium ju @d^tDeib=

ni^ unb barauf bi§ ju feinem Sobe, ber unertoartet frü"^ am 8. 3luguft 1869

im SBabe SanbecJ erfolgte, baö ju @t. ^aria gjlagbaleno in S3re§lan. ^n iS(i)n)eib=

ni^ unb in 53re§(au ^at er bie fditoierige 5lufgabe ,
juc^tloS gemorbrne ©c^ul=

anftalten jur Drbnung aurüd^ufü^ren, mit unbeugfamer ©trenge, aber aud) mit

gtänäenbcm ©rfolge gelöft. ©eine Begabung jum ßet)ren toar gleich gro^ mic

fein S)irection§gef(^ic£. 5!Jlit grünbtidjem SBiffen unb ununterbrod^enem ^ntereffe

an ber SSiffenf^aft, namentlid) ber ctajftfdien 5pf)ilologie , öereinte er ben leb=

^afteften ©inn für bie fünfte. ^Jlit 5Jleifterfd)aft erüärte er in ber ^rima ©o*

p^otU^, ^oraj unb ®oett)e. ®a§ ^enfüermögen feiner ©d^ülcr ^u fd^ärfen, fie

jum flaren 3lusbrucf be§ Ötbad^ten ju bringen mar i{)m ba§ S^el be§ Unter=

rid^t§. — @in ungerob^nli^eS ^aa^ Don 3lrbeits!raft, unbeugfame Energie,

Seic^tigteit ^u arbeiten, £)rbnung§finn befäl)igten i^n, aud) au^etlialb feiner

jtl^ätigfeit al§ ße^rer unb ßenter eineö ®t)mnafium§, ba§ fd^lie^lirf) ba§

größte ^^Jreu^enS lourbe (1056 ©d^üler, 33 Se^rer), nod) eine für bie ©tabt

Sre§lau unb für bie ^proDinj ©djlefien l)ijc!^ft DerbienftöoHe äßirffamfeit ju ent=

falten. @t mutbe ^itglieb, bann Sßorfi^enber ber ftöbtifc^en ©d^ulenbeputation

unb erfparte ber ©tabt ^ai\xt lang bie SlnfteÜung eine§ ftöbtifd^en ©d^ulrat^l;

er tDurbe ^Jlitglieb unb längere ^^it Sirector ber miffenfc^aftlidien ':}]rüfung§»

commiffton, er ertüarb fid) l^erDorragenbe SSerbienfte al§ ®irectot ber fd)teftfd^en

Sünbenanftalt. 6r mar ©ecretär ber pl)ilologifd§en ©ection, anlegt ®eneral=

fecretär ber ©d^lefifdien (Scfettfdjaft für Daterlänbifdie ßultur; in alten SScreinen

für bie Pflege ber 5Rufif unb ber bilbenbcn .fünfte f^at er fid^ unter ben lei=

tenben ^Mtgliebern l^erDor. .^irdilid^en ©inn betl)ötigte er lebl)aft, er mar ein

treuer 5ln^änger ©d)teiermad)er'^. Sei einer fo au§gebel)nten ^jraftifc^en S:^ätig=

feit Dermoc^te er felbftänbiger gorfc^ung nur menig g^it 3U mibmen; bod) fd)rieb

er ^Programme jur gried)ifd)en £itleraturgefd^id)te, „3ur SBerftänbtgung über

@oet^e'§ gauft", „Beiträge aur @efd)id)te ber ©d&ule unb be§ @t)mnafium§ ^u

©t. ^aria "iötagbalena" I—IV unb 2lnbere§. 35ic ®elegenl)eit§reben in ber

©d^ule l)ielt er mei[ten§ felbft. „^luSgetnäl^lte ©d)ulreben nebft einem Seben§=

abrife" gab 1872 ®. (^auer t)erau§.

gine auöfü^rlidjere ßebenSffiaae lie^ fein langiä^rtger ßoüege ^erm. $atm
1870 in ben ©d)lefifc^en ^roDiuäialblättern erfc^finen. 3Jt)r ift au(^ ein gute!

515otträt beigegeben, ebenfo ein SSerjeidini^ feiner ©d)riften.

5))lar!graf.

Stöönborner: ®eorg ^exx Don unb ju ©. unb 3iefeni>orf, 9ted§t§gelel)rter,

mürbe geboren am 29. Januar 1579 ju Jpartmanniborf in ber fd)lefifd)en C^err»

fdiaft gretftabt. @r ftubirte ju granffurt a. £)., ßeipäig, i^lmftebt, Sena,

Harburg, Stltorf unb §eibelberg, ermarb 1608 ju 23afel bie ©octormüibe ber
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9led)te unb U%ah \iä) ^ierauj nac^ Slübingen unb Sttafebuxg. 1609 tourbe

er öon i^ol^ann (Seorg, traten ju .^ol^enäoHern ^u feinem .<5offanjter ernannt,

©päter öertaujd^te er bieje ©teüe mit bem Äon^leramt beim ©rajen ^o^. Utrid^

©(^affgotydö, iDoneben er bQ§ SImt eincg @t)nbifuä in ©logau öerfni). 31I§

föniglid^er f^-isfat in 'Dlieber|d)(efien unb ßaufi^ 1629 öom ^aifcr gevbinanb IL
3u feinem mirftid)en 'tüaii) ernannt unb in ben 3(litterftanb erhoben, tourbe er

3uerft Sanbftanb im fyürfient^um ©fogau, bann 1633 faiferli(i)er ^fal^gray, ot§

weld^er er mit §interlaffung t»on ^roei Söhnen am 23. S)ecember 1637 [tarb.

S3on i^m eijd)ienen: „Politicorum libri septem", nacf) ber Sßorrebe pr erften

2lu§gabe (1614) bereite im ^. 1610 gcjc^rieben, bann J^übecE 1627, 8^ ßeipaig

1629, 4'', 2lmfterbom (Officina Elzeviriaua) 1660, 12" neu aufgelegt. „Analysis

pandectarum"; „Tractatus de venatione"; „Statuta civitatis Saganensis"; „Com-
mentatio de jure Silesiae feudali". 2tu|erbem fd^rieb er ba§ 2Bcrf: „Libera

Viadri in oceanum navigatio ober de jure stapulae Vratislaviensium", meld^eS

ober', bem .^aifer g^rbinanb IL gemibmet, ÜJianufcript geblieben ift. ©ein

cS^aupttoerf, bie oben angefü'^Tte ©c^rift „©ieben 23üi$er ^politit", ift eine @nct)=

clopäbie ber ©taat§h)iffenfd§aften
,

ganj im (Seifte ber fpäteren i^unianiften ge=

fd^ricben, ju bereu beftcn SSertretern unter ben S)eutfd)en @. jä^lt; ift bai ^uä)
auc^ arm an origineEen ©ebanfcn, eine meift frititlofe ^ufammenfteEung öon
einjcinen 9lad)rid()ten über ftaatlic^e unb gefeüfd^aftlidie 6inTi($tungen bei ben

bitten, fotoie öon 2Iu§fprüd)en ber gried)if(f)en unb römif(f)en 5lutoren, ber ^$a=

triftif unb ber neueren ©taat§p^ilofopt)ie (^atriciu§, 33obinu§)
, fo tierbient es

boc^ toegen feiner burd^gebitbeten @t)ftematif 93eact)tung unb übertrifft bamit an

SBottftänbigfeit ber Erörterungen über bie ftaattiiien @inrict)tungen bie meiften

5ßü(f)er feiner 3eitgenoffen , ßamerariuS , ©renbergf , 2lrnifaeu§ , 6(apmariu§,

ÄecEermann, mit beren @(i)riftcn ©. übrigen^ roo^l öertraut ift; bie einge!§enbe

Ucberftd£)t ber ftaat§miffenfrf)aftlic^en ßitteratur, meldte i^m ^u ©ebote ftanb, ge=

'f)ört äu ben toertfiöoUften Seigaben feiner ©d^rift. So bürftig unb utilitarifd)

aud^ feine ^it)\t ift, mit beren banalen ©ä^en er bie met)r befd^reibenben X^eite

feinet 2BerIe§ öerbinbet, fo jeigen bodf) biefe ein 33evftänbni| für bie realen 5öor=

gänge be§ Seben§ unb befonberg für ben gefeüfi^aftlid^en Slufbau be§ ©taateg,

meldtieä ben unmittelbaren Einfluß ber großen .'pumaniften ber öorau§gegangenen

^eriobe nodt) beutlidE) er!ennen lä^t.

Bebler, Unib.^Sej. XXXV. — g{ofdt)er, @efc^. b. 5flat.=0ef. 145.

;^nama.
©^önbrumi: 3fo^onn ©. ift ber 9lame eineS S)i(^ter§ geiftlid[)er Sieber,

öon beffen SebenSumftänben nur betannt ift, ba| er S)iafonu§ in ß^emni^ mar unb

öor ?ioüember 1556 geftorben ift. ©eine Sebic^te erfd§ienen tfieit§ in 6in3el=

brucEen, tbeil# in einer ©ammlung, bie fein ©ol)n, 3Ibam ©., mit einer SSorrebe

Oom 15. ^^lobember 1556 (örfurt 1557) ^erau§gab. Unter feinen Siebern ift

ba§ befanntefte getoorben: „§err Sfefu 6'^rift, erbarm bid^ mein, bon ©ünben
rein mad) mid^ burdt) bein iöarml)eräigfeit" nad) ber ^Jtelobie ^^ag id^ Un=

glücE".

SBacfecnagel, S)a§ beutfdlie Äiri^enlieb, III, 842 ff.
— ^odl), @efd^id^te

be§ ßirdf)enlieb§ u. f. f., 3. 9lufl., I, 287. — ©oebefe, 2. 3tufl., II, 190.

l. u.

Sc^Ölldien: Submig ©., ßitterat, geboren 1817 ju 5RündE|en al§ ©ol)n

be§ ipofmufiferg 3J^id^ael ©., f bafelbft am 3. ©eptember 1873. @r fiubirte ju

3Jlünct)en S^ura, überna'^m bann aber 1838 bie 9tebaction ber (fat^olifd)en)

„2lug§burger ^ofl^eitung", bie er breijel^n ^a1^xe lang füfirte. 1851 übertrug

il^m ber ^inifter 6rai 9te{gerlberg bie Seitung ber minifterieüen „9ieuen ^]Mn=

d^ener geitung", bie er bi§ jur ßntlaffung bc§ 9Jtinifter§ (1858) führte. @r
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tDurbc bann ©ccietär im ge'^eimen §au§arcf)ib, jpäter mit bem 2itel eine§ fönig=

li(^en aiaf^eS, blieb aber aud^ je^t nod§ publiciftifi^ tfiätig. S5on 1864 an be=

forgte er bie britte 3luflage ber ^Jlanä'jc^en 9lealenct)doöäbie, bie 1865—1873 in

3tt)ölf Sßänben erjd^ien. S)ie öon iöm unteräei(i)nete SSorrebe bei legten Sanbes

ift „(änbe mäx^ 1873" batirt.

Sit. ^anbloeiler, 1873, ©. 492. 9i.

©C^onbod): ©. ober ©i^bnbod^, epijc^er^^id^ter be§ auSge'Eienben

14. 3^al§rt)unbett§, toar geitgenoffe unb tool aud) 2anb§mann be§ Defterrei(f)er§

^Peter ©ud^enttjirt. ©afür f|)ri(i)t, ba^ nur eine je^t Verlorene ^anbfdiriit

©U(^entDirt'f(f)er Sichtungen öom Sa'^re 1402 ©. aU S)ic£)ter ber in bieten >!p[|.

erl)altenen „Königin bon granfreict)" fennt unb ha^ in biejem @ebid)te bie

einzige bei Flamen genannte ©eftalt ein ^erjog Seopotb öon Defterreid) ift,

beffen 9lame in feiner ber 3a't)llojen übrigen ^^afjungen befjelben ©toffS begegnet

;

e§ mag ba§ ein ßompUment für ben burd^ feinen ^elbentob bei ©empadb be=

fannten ^^ürften getoejen fein; bie freilidt) mef)r na($läffigen aU bialeftifc^en

Sfleime ber beiben (Srjä'^lungen ©d^onbod)'^ .^eugen tt)enigften§ ni(i)t gegen öfter=

rei(i)if(i)e .^erfunft bei S)ici)ter§, ber f^a^i-'enber getoefen fein »irb. ^n ber ior=

meE ungcf(i)ii!teren , aljo tool altern S)i(^tung, bem „Sittauer", ben SaPerg
irrig |)ugD üon ßangenftein jutoieä, nennt fic^ ©. am ©d)(u§ felbft al§ 33er=

faffer; Uebereinftimmungen im gieim= unb SBortgebrauc^ (ögt. 3. 33. Sitt. 297 f.

mit ©efammtabent. 8, 525 f.) beftätigen, ba^ i^m auc^ bie „.Königin öon

fjfrantreicf)" gel)öre. ©eine QueEe toar toot beibemal münblid^e Ueberlieferung,

obgleid) e§ an coquetten ^intoeifen auf S3ü(^er nid)t ganj fel^lt (ßitt. 6; ^ön.

124). ®ie S)eutf($orben§fage bon ber tounberbaren 33efel)rung eineS §eibnif(i)en

gittaueriürften p ii^oin, ber 6t)riftu§ in 9iiefengeftalt in ber §oftie fal), tonnte

©. ettoa bon ©ud^entoirt ober einem anbern S^eilne'^mer ber ^ßreufeenfa^rt

.^erjog 3llbred)t'ö bon Oefterieid^ 1377 get)ört ^aben; bie Segenbe, eine 2)ou^

blette ber 2Bitufinbfage, mag fid) auf ben freiließ au» ganj anbern förünben

getauften ©ro^fürften 5Jlinbotoe bon ßittauen (1251) belogen ^aben. 5Die

„Königin bon ^xantxeiä)" erjä^lt bie mit ber ©enobebalegenbe bertoanbte ©age

bon ber berleumbeten Königin ©ibillo (ober 33land)eflor), ber (Satttn Äarrs beS

©ro^en, unb bem S3errät|er 5)kcaire, ber burd) ben .g)unb be§ 3lubrt) entlarbt

toirb; Flamen toerben nict)t genannt; bon ben franjöfifdien 6^an|on§ unb

Slomanen, bie ben ©toff be'^anbeln, unterfd^eibet fidl) ©d£)onbod)'§ S)idl)tung nament=

lid^ baburd^, ba§ bie '^öd^ft umftänblidi)en i^rrfa'^rten ©ibilta'§ mit bem treuen

,g)otäl^auer S3arod)er feilten unb ba§ 2Sieberfinben ber burd^ ^acaire getrennten

!öniglidt)en (Satten \iä) nobeHiftifdt) einfai^ unb ganj abmeid^enb abfpielt. ©0
^roeifeltoS ©d^onbodti^g abgefüräte 5DarfteEung in ber ein!^eitlidt)en SSirfung ben

Sorjug bor ben burdl) ©pifoben aufgefd)toeEten franjöfifd^en 3)id^tungen berbient,

fo fidler toirb biefe ßoncentration toä) nur jum fleinften Sl^eite fein 33erbienft

fein. 6'^arafteriftifd^e 2)etail3Üge, toie 3. 33. ba| ©. gleidl) einem fpanifd^en

S)ramo ben .^ol^'^auer jum ^ö^ler mad)t, mad^en e§ bodl) too'^l toa!§rfd)einlid),

baB ©dt)onbod)'§ @ebidt)t auf einer un§ unbefannten franjöfifd^en Quelle rul^t,

bie it)m burd) fnappen münblid^en Seriell ol)ne 5Umen überfommen fein toirb;

ba^ nidl)t ©. felbft bie mit f)iftorifd^en gigureu au§geftattete ©age in§ namen=

lofc ^ärdt)en bertoanbelt '^at, betoeift eben bie @infü'l)rung 8eopolb'§ bon £)efter=

reid), ber bie ft)mpat^ifd£)e 9lolle fpielt, bie im t^'^'anjöfif'^ft^ nieift bem 33aiern=

tjerjog 5Raime§ jufäEt. ©c^onbocf)'§ S)arftellung ift in beiben S)id^tungen Inapp

unb flar, aber freilid^ ganj funftlo§, unb mit naiüer Unbefangent)eit ausfd£)liefe=

lid^ auf ba§ ©toffüd^e gerid^tet.

2)en „Sittauer" gab l^eraul gr'^r. b. Saperg: „@in fd)oen unb an=

muetig ©ebid^t, toie ein l)eibefdt)er ^üng, genannt ber ßittotocr, tounberbarlidE)
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befeit .... toarb, öor mer ben fünfl^unbert ^aren, buvcf) 53ruober ^ng^tn

öon Sangenftein, al|o in üteimen geprad^t, unb iejt äum etftenmal .... an&

Siedet gefteüt, burcf) 5Raifter Seppen üon @ppi§'^ujen" (6on[t. 1826). — 3)ic

„Königin öon i^xantxtxä)" in ti. b. .pagen'g „©ejammtabenteuern" 9lt. 8 u. ö.;

ögt. ebba. 33b. 3, @. 778 igg.; ©udientoitt, l^rSg. öon ^Ptimiffct @. L;
Macaire, chanson de geste, publ. par Guessard (^ari§ 1866) ©. LXVII.

Oloetl^e.

Schöne: ^^i-iebri($ (SottUeb 6., 5pt|iIotog. @r toutbe am 9. ^oöember
1806 äu ©abegaft bei SQßittenberg geboren, ^ad) bem Xobe feine§ Spätere, eine§

$prebiget§, fam et öreiöiertel ^a1)xt auf bai l^attifd^e äöaijent)au§, bann nad^

äßittenbei'g, tt)o er jtoei Sirectoren a(§ primus omnium beS ßJ^mnaftumg beglütf«

toünjc^te, obgleich f^riebric^ 9titfc£)l jetn ÜJJitfd^üter luar, ber mit ii)m 1825 ab=

ging. @. fdt)Io^ fic^ in öaHe an üteifig an, ber ber Ueberlieietung unter jeinen

begeifterten @dt)ülern nad) burcf) feine Siebe ju Italien unb ba§ bottige ^lima
einen attäufrütien %oh fanb. 1829 let)rte ©. am @^mnafium ber SSaterftabt

SBittenberg, tourbe im öerbft ^ülfSlel^rer in ©tenbal unter ^aade , bem 33er=

mffer cine§ bamal§ biet öerbveiteten gefd^i(i)tli(^en ^anbbud^eS, unb fam 1838

nac& .^alberftabt, »o er befonberä burdt) jeinen feelenöoücn Unterridit im ©rie*

d^ifdien ^-ßebeutenbei toirfte. S)ie|er jd^lo^ fid^ befonberi gut an feine in bem=

felben S^a'^re etfc^ienene 3lu§lDa^l au§ ßucian'S ©d^riften jum Sdjulgebraud^c

an. ^n ä^nlidier äöeije bürfte er jpäter al§ 2)irector bic öon i{)m öeranftaltete

3lu8ma:^I öon Sragöbien be§ @uripibe§ (1851 — 1858) für ben ©c^utgebraud^

öetttiert^et "^aben. ©eit bem 12. Sluguft 1839 toar er S)irector in ."perforb.

Öicr mu^te et für ba§ i5oiftbeftet)en beS @Jt)mnafium§ tt)ätig fein, aber oud^ in

biefer fdf)tt)ietigen ßage gewann er alle .s^^rjen burd^ bie milbe S^reunbtic^feit, bic

ftd£| bei i^m mit grünblitjer toiffenfcfiaftli^cr 33ilbung öereinigte. 6r l^offte mit feiner

fjamilie in eine etma§ beffere Sage gu fommen, inbem er nadf) ©tenbal 3urücf=

fel£)rte, tuo er am 7. 3lprit 1857 ba§ S)irectorat antrat, aber fd^on am 7. ©ep=

tember 1857 ftarb.

Sßergt. bie Ofterprogramme ber @t)mnafien äu ^crforb unb ju ©tenbal

öon 1858. ^. j.^ .,^.

®(^oenc: ÖJuftab ©., (Scrmanift. 6r mürbe am 5. lötai 1831 al§ ©o^n
be§ öieEeid^t noc^ lebenben 3inimerpotier8 3luguft ©. äu |)atte a. ©. geboren, ^lii^t

fotoo^l feine Talente, ai§ ber Umftanö, ba^ er al§ .•panbrnerferlefirling ju fd£)tDad^

toar, betoirfte, ba§ er im ^2llter öon fünfäel^n i^a^ren nod^ für ba§ ©tubium be=

ftimmt tourbe, toobei nic^t leidet irgenb eine anbere ©tabt fo gute 3Iu§fic^ten

bot at§ feine Sßaterftabt, in ber eine ^enge öon SSilbungSanftalten auf bem

Ileinfien gtaume äufammengebrängt ftnb. ©. befudf)te öon Cftern 1846 an bic

tateinifd^e ©d^ute ber f^rande'fd^en ©tiftungen unb ftubirte öon Dftern 1851 bis

1855. @r löfte eine gefdf)id)tli(^e ^rei§aufgabe ber Uniöetfität ipane=2öittenbctg,

bie er 1856 anä) in beutfd^er Bearbeitung unter bem Xitel „S)ie 3lmt§getoalt

ber fräntifcf)en Majores domus" 'Verausgab. S)amit t)atte er ein X^ema ertoäl^lt,

öon toelc^em $er^ getoifferma^en ausgegangen toar unb e§ gelang aud£) feinem

einfluBreid^ften Se^rer .'peinricE) ßeo ju betoirfen, ha^ ©. äu ben Monumenten

nad) S3erlin berufen tourbe. Sfnbeffen ber Söetteifer mehrerer ©d)üler Oianfe'S,

bie bamatS i5orfdt)ungen über bic Karolinger aufteilten, fotoie ©c^oene'S Mittel=

lofigfeit machten i'^n für eine fold^c mc'^r afabemifd^c X^ätigfeit, toie fie bei ben

Monumenten öon ilim ertoartet tourbe, toeniger geeignet, ©^on im |)erbft 1855

begann er be§l|alb fein ^robejal^r bei f^erbinanb ütanfe in SBcrlin unb ging äu

Oflern 1856 al§ 2e:^rer für (Sefc^id)te unb S)eutf(^ an bie giealfd^ule nadt) ©Iber«

felb. @r war al§ Se'^rer nun toieber in bemfelben guten ga^rtoaffer, in toelc^em -
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er fd^on a(§ @d)ülev unb Stubent gemefen toav, ba ev ftc^ jogar but(^ S^^^'
nungen au§ bem clQffif(^en ^Itteif^um auSgeäcic^net unb \id} unmittetbai* nad^

bei- UtiiöetfitätSjctt einer S)ame qu§ angesehener f^amilie burci) ''Ulinnegebic^te in

mittelt)od)beutfcf)er ©pradje ju emjjfe'tilen tierfurfit fjatte. ^n @(beifelb gab er

unter anberem ^erau§ bie 9icpgQuif(f)e ßl^roni! (1858), eine 3lu§gabe ber @bba=

tagen unb bie (jtberfelber i^amitiennamen. 5Die eine ßüdEe au§jüÖenben ©tubien

über ba§ §er3ogt()um 33erg bel^nte er f(f)neE au^ ju 9tei|el^anbbü(i)ern für bcn

^^ein unb bie ©ifitoeij. bitten in biefer fieberhaften 2;f)ätigfeit brac^ er ^tö^ticf)

am 12. 3fanuar 1869 pfammen, ha er \iä) ']üx bie ©d)ute anfteibete. @r war
bamal§ bei feinem ^obe bereits pm britten Oberlehrer auigerü(it. 9Urf)t blo^

unter bem ®irectorate üon 5t5^iti^)3 Sößadernagel, bem er o'f)ne S^eiiel bon Seo

embfo^ten mar, mar er in allen feinen 33eftrebungen nur gejörbert roorben, fon=

bem and) beffen 5la(i)iolger <Bäjaä)t fagt im ^^^rogramm für 1869 öon <&., bafe

ßlberfeto it)m auf 3^at)rjef)nte ^inau§ 3U S)an!e öevpflid^tet märe.

§. ^4Jröl)le.

Sdjoncfclb: ©tepl^an b. ©., aud) ©d^onebelbe unb ©c^önfctb genannt, 3lrät

unb 'Olaturforfd^er
,

geboren in .^amburg um bie 5Jlitte beö 16. 3f<iWunbert§.

^m ^Qf)xt 1573, als er ba§ ^öürgerred^t ermarb, mar er "»Dlagifter; 1591 in

Sloftod Dr. med. gemoiben, ermarb er fid^ balb burc^ befonberg f(i)mierige unb
glüdlirf) »erlaufene Suren aud) aufeerl)alb |)amburg§ ein gro^eS ärjtlirfieS 9ln=

]tijm. ^lit bem na(i)t)erigen .^amburger Sürgermeifter §ieront)muS 3)ogler uuter=

na'^m er eine größere mifjenfd)aftlid)e 9leife burd^ S)eutfrf)tanb, Defterreic^, SBö^=

mcn, Ungarn unb :3talien, oon 1600—1616 lebte er nic^t in Hamburg, fonbcrn

in ©ottorp, mot)in er aU Seibarjt be§ ^erjogS Sfo^ann 2lbolf öon (5d)lc8tDig=

^otftein bernfen mar, feit 1616 aber mieber in <g)amburg. Unaufl^örlid) mit

naturmiffenfd)aitlid§en ©tubien befdiäftigt , f)atte er fdbon früt) angefangen eine

^laturgefdtiii^te ber 3iorb= unb Dftfee= fomie ber @lbfifc^e ju berfaffen, meldte erft

im 3?. 1624 gebrucEt erfdl)ienen ift. 3)urdl) biefe§ SCßerl ermarb er fid) fcen 9tut)m

eines ber erften i^c^tli^ologen S)eutfd^lanbS unb als eineS ber berüf)mteften ^Jtatur»

forfclier feiner 3eit; bennod) ift baS ^a1)x feineS SobeS unbefannt.

kernet, 91eltcre JRebic. ®ef(^id)te ipamburgS, ©. 136. — .^amb. <Sd|rift=

fteüertejicon VI, 637—39 unb bie ^u fönbe biefeS SlrtifetS citirtcn biograp:§.

Duellen. SBenefe,

<Scl)i)Ucid) : SranbanuS ober 33rant b. S., auS einer nieberlaufi^ifc^en

?lbelSfamilie, ^agifter unb utr. juris bacc, mar in Seibjig, mo er ber „mei^=

nif(^en Elution" ange'^örte, im SBinter 1501—1502 9tector ber Uniöerfität.

9iad)bem furj öor Sätare 1501 ber Äan^ler ber ^er^öge Magnus IL unb 35at=

t§Qfar öon ^Jlerflenburg, Dr. SlntoniuS (Sronemolb, geftorben mar unb Dr. tlieol.

g)einrid) Soger (?l. 2). 33. III, 39) anfd^einenb beffen Slmt furje 3eit öertreten

unb ber fbätere S3ifd^of üon 3f{a|eburg, |)einrid) Sergmeier, bie Uebernat)me ab=

gelelint l)atte, erfdl)eint SranbanuS fd)on am 20. ^uli 1502 alS banaler unb
(StericuS (©el^eimfecretär) beiber ^er^öge, begabt mit ber S)omcantorei (5ßetri=

Pfarre) in 9loftod, einer S>ompräbenbe in ©djmerin unb einem Sicariat in 'Jteu»

ftabt i. gjledl. , moju bie |)er3öge 1503 nod^ eine Som'^errnftette in ©üftrom
fügten. Unfraglid) feinem ©influffe ift eS äu^ufd^reiben , ba^ fein „Setter"

Caspar ö. (5. (f. u.) nad^ bem £obe beS .^pcr^ogS «ölognuS IL bon -gterjog

Saltl)afar unb |)einrid§ in ben Sienft ber ^an^lei als „©efanbter" genommen,
unb ba| Salier b. ©., ber 2leltere, bie @i-pectan5 auf eine S)oml)errenftefle

in ©d^merin erhielt, bie er nod^ 1570 als ©enior innehatte, mät)tenb er 1573
fd)on nic^t mel)r borlianben ift. 1507 flarb ber ^anjler unb mürbe am 4. Wäx^
begraben. 5tad)bem alle feine Sorgänger 9licberbeutfd^e gemefen, l)at er juerft

bie l)od)beutfd^c (faiferlid^e) Äan^leifpradie in ^edlenburg eingefül)rt, bie fein
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5Settet bann bort üöUig etnbütgeite. 3lud) an? bie fpäterc iperljei-uiung beä 'Jli=

coIau§ 'DJIarjdiatci ^^utme (21. S). «. XX, 430) mu^ er f(|on im öotauä Sin=

flu| geübt l^oben, ba ber le^teve fid^ nod^ 1522 auf feine Sßei'^ülfe ^ur ^erbet=

fc!^affitng öon '')lad)ric^ten über ba§ fürftlirf)e §au§ bejie^t. S)a§ SBappen ber

S(i)öneiä) (nieberbeutfd) au(^: ©conefe, <B<ijon @fe) beftanb au§ einer 9lofette

Oon a(i)t @ic^enblättern, ober aud^ au§ einem Sid^enfran^e.

Sifc^, a^a^rbb. für ^mcrflenb. ®efc^. k. (f. Üteg. au 1—30 unb 31—40;
47, 120). — 3arncE.', Uit Queßen äur ®efd^. ber Uniö. Seipjig. <B. 593.

j?raufe.

(öd)Öllcic{) : Äofpar ö. @., ein 33ettcr beö ^ßranbanuö ö. ©. (f. o.), ront

feit 1503 öon ben merffenburgifd^en ^cr^ögcn al§ „@efanbter" (Orator), alfo

at§ biplomatifd^er Slgent, namentlid^ in 9)erl^anblungen mit bem £aiferlidt)en

.^ofe, angefteüt, nod) im 91ot)ember 1505 ging er in biefer @igenfd£)ait jum
Äaifct; aber fd£)on je^t forgte er für einen 'Jlad^fotger in biefer <BU\ie, n üer=

l^onbelte mit 91icoIau§ ^JlarfdiatdE , ber auc^ biefen ^^^often nac^^er übernahm.

Seim 2obe feinet 93ettet§ 33ianbanug tourbe ©. 1507 .^anäter ber ^erjbge 5Bal=

f^afar unb .§einri(^; aU nacf)^er ^Hbrei^t (ber ©c^öne) in bie 9legierung trat,

mar er and} für biefen .^an^ler, fo noc^ 1522. ^Mn hei ber 6rbtt)eitung ber

fürftlid^en SBrüber 1523 glaubte ficf) 9llbred^t burdt) .^einridt) unb <B. überöoit§eiü

unb na^m eigene i^an^ter an; feit feiner Sßermä^Iung mit 3lnna öon 33ranben=

bürg 1526 ftnben mir hi§> (Snbe ©ommer 1529 bei i§m ben Dr. SSJolfgang .^ett=

toig (ber '.Jltbredfit bem ßut^ertl^um zuneigte) unb bann ^oad^im ö. Sieben (3)e^en),

nad£)^er audf) ^^propft ju @lbena, ber eifrig fatf)oIifd^ and) fein f^ütftenpoar ^utn

Äatf)oliciämu§ jurücEjuftimmen raupte. Äan^ler .^einrid^ä blieb <B. bi§ ju feinem

Jobe, 2lnfang October 1547. ©eit 1539 war i^m ©imon ßeupolb (31. S). 33.

XVIIT, 495), als „©ecretär", ber erfte mit biefem Sitel, beigegeben. ©. tonnte

ba§ ^]lteberfäd)fifdt)e nic^t fpred^en nod^ fd^reiben, alle feine ©d^riftfä^e fa^te er

f)oc^beutfd^ ab, corrigirte and) ptattbeutfdt)e ^ßorlagen ^od^beutfc^. ©oüte eine

aEgemein öerftänblidt)e Orbnung ^c. erlaffen Werben, fo tourben feine l§od£)beutfd^en

ßoncepte erft in ba§ ^Jiieberfäd^|ifdl)e überfe^t, unb tragen ba'^er bann bie ©puren

ber uvfprünglidien ©prac^e, fo bie medElenburgifi^e ^oli^eiorbnung öon 1516.

5lber fd)on 1528 mürben lt)odE)beutfdt)e ©d^reiben fetbft an niebere ^Beamte er=

laffen, unb Sifc^of 5Jlagnu§ bebiente fic^ biefer '•JJtunbart fcüf). ©o fommt e§,

bafe and) ^d)bne\d)'^ ^«unb, ber ßeibar^t gtembert ©il^^eim (% 5D. S. IX, 175j,

ben für bie §eriöge beftimmten 5ßeiid)t über bie ©(^mei|fud^t, obmot)l ein Üliebei=

beutfd^er, 1529 bem Jian.Uer '^o(f)beutfd^ überlieferte. ©. mar feinem f^ütften

ftet^ ein treuer Wiener, mir finben i^n in allen roic£)tigen ©efd^äften feiner 3eit

an feiner ©eite. 3llä 1519 ber franjöfifdie Slgent a^oac^im ö. ^al^an (21. 2).

33. XX, 155) unter ben norbbeutf(|en [dürften ©timmen unb 2;ruppen für

f^rana 1. roarb unb aud^ ben ^erjog 2llbrcd§t bafür gewonnen :§atte, §iett ©.

unentwegt 3u ^arl V., fo ba^ gjtal|an öor i^m gewarnt würbe. 6rft al§ ber

1519 anfd^einenb unter franjöfifc^em ©influffe entftanbene „Cippefdie SSunb"

nad^^er ein 33ünbni^ ^u gegenfeitigem ©d^u^e weftfälifd^er unb anberer ©taaten

würbe, trat and) ^ci'äog §einridl) i'^m nal^e, öerfianbelte auf ©d^öneic^'S @nt=

würfe t)in mit 0olen unb ben ^ommern'^eraögen unb trat enblii^ 1525 in .^an=

noöer auf jel^n Sa^« bem 33unbe bei; am 15. S)ecember 1525 war ©. mit

it)m in .giannoöer bei ben SSerl^anbtungeu. lieber feine 25et;§eiligung bei ben

Unterl^anblungen mit ben ©cfimalfalbenern ift freiließ nid^tä öeröffentlic^t, ftdlier

war er aud^ hierbei ber 93erat^er. S)er alten ^ixä)e war er aber treu geblieben;

in ben 9loftoder Söirren öon 1530 unb 1531, Weld^e bie gteformation äur @in=

füf)rung brauten, galt er ber Uniöerfttät unb ber ©omgeiftlid^feit al§ ftrenger

2lnt)änger beS fat^olifc^en ®laubcn§. S)ie Uniöerfttät ri(Jtete be§t)alb an i^n.
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ber aU if)r unatoeiietfiatter ©önnev ei;f($cint, einen etnget)enben Serid^t über beren

SBexfall unb beffen in ben SleligionSneueiungen liegenben @rünbe; bie ©eiftUd^«

feit jud)te in i'§m eine ftarfe ©tü^e gegen ben burt^ ba§ ^Drängen ber lutl§eri=

fd)en ^räbicanten toanfenb getoorbenen 9loftodEer Statt). 6§ ift fein ,g)aut)tt)er=

bienft, ba| er tro^ bicfer eigenen @lau6en§ftettung feinen ben ©öangeüjc^en

zugeneigten ^errn in ben jc^toierigen Qtihn treu ju beratl^en unb ju einem bor=

fiditigen unb gemäßigten 33orget)en, ba§ bod^ p fieserem Sielt fü'^rte, p be=

ttjegen tt)u§te. ©o ^at er näd^ft bem «^erjog ^einrid^ bie ©runbtagen ge|d)Qffen,

auf benen bie gan^e fpätere innere ßntttjicEhtng ^edlenburgg beruht. 2Bie er

an ttjiffenfc£)aftlid^en gorfc^ungen regen 2lntt)eil nal§m , betoeift bie Unterftü^ung

be§ 9li!olau§ ^Ptarfd^aldE in feinen medlenburgifd) geneatogifdien ©tubien. 9ln

i^n rid)tete le^terer feinen ÜBeridit 1522 über bie ^llad^grabungen im alten ®o=
beran (Sllf^of) unb ba§ Sluffinben be§ ®rabe§ ber ^ürftin SBoiälatoa. ©eine

©orgfamfeit audC) in ber SßertDaltung betoeift bie energifiie ^Dtaßregel gegen bie

©(^tüei|fuci)t. @r ließ für bie 33oigtei ©rebeSmü^Ien allen 33erfel)r mit ben

öerfeucf)ten ©tobten ßübed unb 2öi8mar abfperren unb gebot beS'^alb ftrengfte

UebertDadiung be§ ^flonnenflofterS ju 9tef)na, ba gerabe l^ier öoräugStoeife 2ln=

ge'^örige au§ beiben ©täbten toeilten. .^eijog |)einrid§ jeigte fid^ i^m banfbar

burdE) SSerlei^ung erlebigter gana öor^üglid^er ßetingüter: ©dCjönfelb mit ©eefelb,

©antforo, SSifdjenborf unb Zf^eilt tion SGßeöel^felbe unb Söüftenmarf; 1537

£aufte er baju ba§ ®orf J^üffoto hti ®reöe§mül)ten öom 3^ot)anni§Ilofter ju ßü=

bedE. 3^ür ben i^aU be§ 9lu§fterben§ berfc£)rieben 1527 beibe .g)er5öge aud^ bie

Se^ngüter ^ßaüin in ©targarb unb Stofenow bei ©taöen'^agen it)ren beiben Äanä=

lern ©. unb ^ettmig je jur .g)älfte, toofür fie baö gemeinfame t)eräoglid)e 2ir(^it)

in ©d^toerin orbncn foHten. ©. unb feine @attin, (Slfa ö. ^ar! entin, finb

in ber ^ird£)e p @r. ©iyen (ber früheren Sfo'^anniter ^riorei föijen), too'^in i^re

®üter eingepfarrt maren, begraben. @in S)enfmal errid^tete i^en bafelbft il^r

einjiger ©oi)n SSalt^afar, ber ai^ ftänbifiiier Sanbrat^ 1603 ftarb, ber Se^te

feiner Sinie. ^JlarfdialdE übcrfe^te „©d^bneid^" in „bellae quercus familia".

Quellen: ©ie^e unter 25ranbanu§ ü. ©dE)öneidl). — giubloff, 'üJledElenb.

@efd^. III. — ö. Sü^ow, «UledEl. ®efd^. II. III. - aBied^mann, gjledElenburgS

mtniebcrföd^ftfd^e Sitt. I, 39, 77, 101. — O. Krabbe, ©efcf). b. Uniü. 9loftodE.

.Traufe.

Scfiöucmonn: S)aniel ©. tourbe im ^. 1695 ju ©reifämalb geboren, roo

fein SSater bamal§ ülector mar. @r ftubirte bafelbft in ben 2fal)ren 1708 big

1711 jLlieologic unb lebte bann einige ^ai)U bei feinem SSater, ber in^mifd^en

als ^^aftor unb ^rae^iofituä nad^ 5Bart| öerfe^t mar, um bemfelben beim ^rebigen

äu l^elfen. ^m ^. 1714 fam er al§ ^auSle'^rer äu ^rofeffor Quiftorp nad^

ütoftodE; nadt) anbertl§alb 3^al)rcn mürbe er ße'^rer in (Süftroto. Um biefe gcit

entmidelte ftd^ bei i'^m, unb jtoar nad^ feinem eigenen 3eugni| infolge einer

l^eftigen ^ranf^eit, eine auffäEige ^Begabung, au8 bem ©tegreif über alte möglidt)en

tlicmata, namentlid^ über geiftlid^e 5Dinge, in 35erfen ju reben, unb ätoar

fdl)neEer, al§ einer f(i)reiben tonnte; er erlangte baburd^ eine gemiffe S3erü^mt=

l^eit, fo baß dürften unb @elel)rte auf i!§n aufmertfam tüurben. t^ür il^n tourbc

befonber§ mid^tig ba§ i^ntereffe , ba§ ber ^öntg griebridl) 3Bill)elm I. üon ^reußen
an biefer .ffunft nal)m ; ber ^önig toünfdfjte il)n nad^ ^Berlin 3u jie'^en unb t)er=

lie'^ i'§m bop äunädt)ft im 3f- 1721 bie ^Pfarre ju @eltom bei 5ßot§bam; nid^t

lange barauf tourbe er al8 ^rebiger ju ©t. ©eorg nadt) SSerlin berufen, ^kx
mürbe er 5Jlitglieb ber 2lfabemie ber Söiffenfd^aften. 2lt§ ber Äönig burd^ eine

SJerorbnung tjom 25. Februar 1735 in ben 9litu§ be§ lutl^erifd^en ®otte§bicnfte§

eingriff unb bie 2lbfd^affung fotd^er Steile ber ßiturgie befaßt, bie er für 9leftc

beS ßat^olicigmuS l)ielt, öerlor aud^ ©. fein 9lmt; er fd^eint e§ im % 1736
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niebergelegt ju ^abm. um ntct)t in (Setoijfcnlnötl)e 311 fomnien. @r fanb junäd^ft

ein 211^1 Bei einem .^ertn öon ^nobelSboti äu S)om§ an ber Quciö unb jog

bann nod^ .ß'optjen 6ci ©logou, tco er im ^. 1737 ftatb. ©. i)at ttiettlidje unb

namentlich öiele geiftlid^e S)ic^tungen "herausgegeben ; unter ben le^tern finb ettoa

200 eigentlid)e gciftlic^e ßieber, öon benen iebocf) nur einjelne eine toeitere 3}er=

Breitung gefunben fiaben. @§ mag nod^ ertüä'^nt werben, ba^ i^m ber giDeiiel«

l^afte 9lul)m geBül^rt, bal längfte geiftlii^e Sieb, ba§ c§ gibt, gebid)tet ju l^aben,

nämlii^ ein ^J^affionSlieb in 724 <Btxopt)m, ba§ im ;3^. 1736 in 33erlin erfd^ien.

^ad^rid§t öon bem teutjc^en ^oeten 2)aniel ©(^önemann. grff. u. Spj.

1721. — Sebler, UniöerjaUejifon , 23b. 85, <Bp. 792 ff.
— 2öe^el,

Hymnopoeographia IV, (5. 440 ff. ; t)ier ift ein lateinijc^ei geugni^ abgebrucEt.

ha^ iijXtt über feine f^ä^igfeit ju improöifiren bie Uniöerfität ©reifätoalb unter

bem 27. mai 1720 auSfteHte. — SBobe, £}uellenna(^tt)eig , ©. 176 f.
—

©oebefe, 2. Stufl. III, ©. 309
f.
— Slätter für ^t)mnotogie 1884, ©. 90.

t. u.

Sdlöncinoiin: 3tol)ann g-riebrid) @. , S^eaterbirector , ttuibe am
21. Cctober 1704 ju troffen im Jpannööerfdieu geboren unb ftarb am 16. ^Rärj

1782 in ©c^toerin. 6r tourbe öon einem öornef)men Söerttianbten, bem ©eneral

ö. Sranbt, erlogen unb ftubirte in gia^^tuvt a. O. unb roo^l au^ in ^atte

SJiebicin. 23eim Jl^eater finbet er fid) feit 1725, too er jur Gruppe be§ SöJitfauer

^Prebigerfo'^neS ^^öi^fter gehörte unb mit biefer in 93raunfd)tDeig auftrat. S)a§

9lepertoire ber görfter'fd^en SBanberbü'^ne tnedifelte ätoifd^en ^enfd^en unb 5Rario=

netten unb ftanb noc^ ööttig im „ungereinigten" ©efd^mad. 1730, too ©.

\\ä) mit ber fentimentalen ßieb^aberin 2tnna '^adcjd 2öeigler (f 1770) öere!§e=

li^te, fam er p ben ^JteuberS (f. 31. S). S. XXIII, 472) unb fpiette ^ier an=

fängtid) ^arlefinS unb franjöfifd^e SBebiente. Slber er fpielte aud§ in ©ottfd^eb'ä

epO(^ema(|enbem 9Jiufterftüd „S)er fterbenbe 6ato" ben ^ßartl^er SlrtabanuS unb

motzte, an erfter unb befter Quelle, bie 9teform ber ©diaubü'^ne mit. 2Benn i^n

aSradiöogel nod) 1732 beim ftarfen ^Jlanne erfenberg (f. 21. S). S. V, 609) in ^Berlin

auftreten täfet, fo berul^t ba§ toofjl auf einer ^Perfonenöerloed^felung. @nbe ber

brei^iger ^a1)Xi ftie^ er öon ben 5leuber§ ab unb fammelte in feiner I)annööerf(^en

^timatf) eine eigene 53anbe öon anfangs 11 ^5erfonen. 5Jon ßüneburg au§geJ)enb

bereifte er bie ©eegebietc unb !am bann aud^ nad^ Setp^ig, too er fetner in 9lu|=

tanb öerunglücEten e'fiemaligen ^Principalin, ber ^ieuberin, aU gefä^rlidE)er 9tiöal

entgegentrat. ^t)X 3ei-Würfni^ mit (SottfdCieb tourbe fein @Iüd. @r teufte fid^

bie @unft biefeS litterarifd^en 2)ictator§ p öerfd§affen, unb toenn ©ottfd^eb aui^

bem Qant um baS fä(^fifd£)e ^jßriöileg mü^ig äufal) , fo gönnte er eS bod^ bem

Jüngern ßoncurrenten, ber freiüd^ fein 3^^^ in ©ad)fen nid^t erreid^te. @r rtd^=

tete ba^er fein Slugenmerf auf ^reu^en. @nbe 1742 fd£)ien e§ in SSerlin 5ur

SBegrünbung eines feften ©^önemanntt)eaterS fommen ju foEen. @§ foltte in

ber SSurgftrote, an ber je^igen ^aifer Söil^elmSbrüde ftel^en. Sßaul^otä unb

3Jlaterial foHtc ber ^önig liefern, unb ein Äunftfreunb ttoÜte 4000 2;^ater

zinsfrei lierleilen. lieber bem Sl^eater foEte aud£) nod§ eine äBo^nung für ben

S)iiector eingerid)tet toerben. 2lber ber fd)öne ^lan ^erftoB, toeit ßönig j^xie=

bri(^ II. aEem S)eutfd^en in ^Joefie unb ©d^aufpielfunft abgeneigt toar. ßrft

1745 eil^ielt ©. ba§ ©encralpriöileg, in aEen fd^Ieftfd£)en unb preu^ifd^en

©tobten „regelmäßige" S)ramen ju fpielen, tt)öl)renb bie „uuregulären" nadt) roic

öor bem ftarfen 3Jlann öerblieben. SlEmä'^lid) gelang e§ aber boc^, bie 5Jladt)t

biefeS ßoncurrenten ju bred^en unb nod^ 1749 fonnte ©. in SreSlau tro^ aEer

@ottfd£)ebfreunbfd§aft bie „2lfiatifd^e Sanife" geben, unb felber babei in einem

unfaubern .g)embe auftreten, ^n SSerlin erloadite il^m feit 1743 ein ge=

OTgem. beutfe^e iBicflta|)t)ie. XXSII. • 19
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|ät)vU(^erer fj^i^b in hex aufblüfienben ,g)ofo|)ev, beren Ülebenlbu^Ierjdiaft i{)n

1749 üerania^te, ^Berlin auS feinem ©täbtegcbiet au§3u|(feeiben. ©in ^ai^x 3U=

bor tjatte ex ^ier wod} Sejfing'S SiftUng, „S)en jungen ©elel^iten" äur 3lu^

tül^rung gebractjt. ©ein |)QUptge!6tet würbe nun ^tedlenburg. 2lm 11. 3Jlai

1751 eröffnete er ba§ l^er^ogticfie Sltieater in Sioftorf, unb am 5. 3Jtai 1753
übernatim er in Sdiwerin ba§ ©firenamt eine§ ^räfeg ber öon 6!f)oi geftiftctcn

beutf(f)en ©cf)QufpielerafQbemie, toelc^e „bie ©rammatif ber (Sctiaufpietfunft" bei-

bringen fottte. ?l6er ber 6^renpräfe§ tnanbie fein perfönlid^eg 3fntereffc mel^r

unb me^r anberen S)ingen ju, ^ferbe unb ^ferbetianbel befi^äftigten i^n unb

feinen ©o'^n eifriger at§ feine 33ü^ne, unb al§ beren le^te unb größte ©tü^e,

6f^of, ft(^ öon 8. trennte, mar ber 9luin ber Stoftoder .g)oibü^ne, bie ^. f^. Söroen

(f. 21. S). S. XIX, 312) üergeblic^ p retten fucf)te, befiegelt. 2lm 2. S)e=

cember 1757 f(^lo§ er e§ mit @Iia§ ©c£)legel'ä „^ermann". S)ie Struppe

überna:^m fein alter ©efä^rte unb fpäterer 9tiDa( .^oc^ (f. 91. ®. SB. XVI, 380).

©. jebocf) tourbe Siüftmeifter beim ^rinjen ßubmig öon ^IJledlenburg. ©eine

©tettung am |)ofe mag er fid) baburrf) befeftigt ^aben, ba^ er 1756 in ^am=
bürg eine neue Sluflage öon 6onr. 6{)rtftian ßeopolbi's 9lnbac£)t§bu(ä) „S)er

^Bußfertigen gläubigen ©eelen ^eiliges ©nabenparabieg unb @l^rentag" beforgte.

2)en großen S^eiß, momit ba§ gefrf)at), rül)mt er auf bem umftänbtid^en Sitel

felber, ©eine Sßorrete i[t batirt au§ ©c^toerin ben 1. Sfinuai^ 1756; in \f)x

öerlüafirt er fid) gegen ben SBortourf ber ,g)eud§elei unb ber ©eminnfud^t. (5r

beric£)tet babei öon aüertei ßreuj unb Ungemad) , mofür il^m ba§ 5Buc^ ein

2;roft getoefen fei. 9lt§ er jtDei ^a^re alt mar, mürben feine Altern burc§ eine

große g^uerSbrunft il)rer |)abe beraubt, bann ift er früf) öermaift. Ungemad^
öerfolgte i|n freilid) bi§ in fein f)ol)e2 Filter. Sine ^meite ^xan, bie er 1771
gel^eiratbet ^atte, mar, gleid) it)m , bem 2;run! ergeben unb entging nur auf

feine ^5rürfprad)e bem gud^t^ufe.

Söenn ©buarb Seörient fagt, bie f^ortbilbung ber ©c^aufpielfunft fei öon
ber ^teuber^fdjen Sruppe auf bie ©c^önemann'fc^e übergegangen, fo liegt ©($öne=

mann'§ §auptöerbienft meniger in ber eigenen fünftlerifd)en 2Iüc£)tigfett, al§ in ber

f5ät)igfeit, ^eröorragenbe Gräfte l^eran^^ujiel^en unb ju fammeln. 6r felbft mirb

in ^oliere'fdien 3:t)pen, mie bem Sartüff unb bem ©einigen gerütjmt, mätirenb

feine ernften 9ioÜcn öon unleiblid)er ©teift)eit unb ©efpveijtl^eit geroefen fein

foHen. S)ennoct) ließ er mit ber ^eit feine guten fomifcl)en Atollen fallen unb
fpielte mit 33orliebe $erfonen mie 6orneiEe'§ Sffej, mobei er bie Söor=

ne'^mleit barin fu(f)te, ha^ er bie 3lugen fd)loß unb fid) ein überau§ fteife§ 2lir

gab. Keffer al§ er mar feine Gruppe, wenn fie aud) jeitroeilig, 3. 33. 1743
burd) Sliaö ©d)legel, xeäjt abfättig beurtf)eilt mürbe unb ebenfoES in gefprei^tem

^^of^o? fi(^ ergel^n mußte. 3Bät)renb jmeier ^fatir^e'^nte t)at jebod^ feber irgenb»

mie bebeutenbe ©(^aufpieler it)r länger ober für^er angehört. Sldermann unb

feine grau, bie Butter be§ großen ©d^röber, l)aben fid) I)ier äufammengefunben
unb finb bann, butdf) einen fleintidien ©agenftreit mit ©. äerfallen, öon l^icr

aus i^ren eigenen Sßeg gegangen. §et)brid), S3ubberi, 3^of). 6|r. Krüger, Ufilid^,

9lntuf(^, ba§ St)epaar ©tarfe, öor aEem aber (Sf^of, '^aben unter ©. eine reid^e

Stiätigfeit entfaltet, unb o!§ne 6f§of märe ©. öiel früher bem 3:t)eater entfrembet

morben.

S)ie bei ©. auigefüt)rten regelmäßigen ©lüde gab er in einem ©ammel^
brud unter bem Stitel „S)eutfd£)e ©(^aubüf)ne" in mel^reren SSänben l^erauä. 6§
ift eine 2Beiterfül)rung unb ©rgänjung öon ©ottfc^eb'S 2)eutfc^er ©d^aubül)ne.

SSietteic^t aber f)atte ©. megen einiger 5lad)brucEe ein fd)led)te§ ©emiffen, benn
@ottfd)eb mürbe o^^ne 3Bibmung§ej;emptar gelaffen. 2lud^ biefe ^Jreunbfd^aft

war balb jerftoben. ©ottfc^eb mod^te mo^t füllten, baß ber litteratifc^ ^öd^ft
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unjuüevlQfl'tQc ^ombbiant toeit ah ftanb öon bem jadiBegeiftei-ten unb 3iet6etDu|ten

äBejen feiner otten g^reunbtn ^Pieubei-. @. ift ber SSermittlei bei* Strabition 3101=

fc^en 'jieuBeiS unb SicfermannS. 6r f)at bieje Stabition evt)atten, aber loum
^etioben.

§. äö. Särenlprung , 25erfu(^ einer @efd)i(i)te be§ St^eaterS in Redten»
burg=@d)lDerin (1837), S. 42—66. — 2)anjel, ©ottfdieb unb feine 3eit,

152— 169. — (5b. Scörient, ©efi^ic^te ber beutfd^en ©c^aufpieltunft II,

14—65. — 33rac^t)ogel , (55efd)i(i)te be§ fönigl. J^eaterä ju ^Berlin I, 89 ff.

— 21. Jpofmeifter , 53ierteliat|r§berirf)te be§ SJereing für ^e(flen6urgifd)e @e=

f^ic^te 1891. „ ^ ^ ,, ..
^PaulSd^lentQer.

St^ocncmaun : ^atlSraugottSottlob (niii)t ©ottüeb) ©., $f)iloIoge,

<Scograp^ unb (Statiftifer be§ 18. S^al^rl^unbertS. 6r tuurbe in @i§le6en am 23.

9loöember 1765 geboren unb ftubirte in ©öttingeu üornet)mU(f) ^^ilologie unb mit

befonberer ßieb:§aberei atte ©eograp'^ie. 1787 unb 1788 ert)ielt er bie für bie

fiöfung be^ügtidier Slufgaben, „De geographia Homeri" unb „De geographia

Argonautarum" aufgefegten ^preije (beibe Sd)riften erfd^ienen im ^rucEj , würbe

1788 äum 33ibliott)eE§fecretär ernannt, ertoarb 1797 bie iuriftifc^e S)octortt3Ürbe

mit einer 2)iffertation „De foro in caussis e concordatis deciciendis competente",

l^abititirte fid£) in bemfelben ^a^re an ber ©eorgia ^lugufta für ba§ i^a^ ber

©tatiftif, tourbe 1799 jum au^erorbentlid^en ^rofeffor bef5rbert
, ftarb aber 1)t'

Teit§ am 2. '»Dlai 1802. — S3on feinen großem Slrbeiten ^ben befonber§ feine

„Bibliotheca historico-litterariapatrumlatinorura a Tertulliano usque ad Gregorium

M. et Isidorum Hispalensem" 2 53be., 1792—94, unb feine 3lu§gabe ber

„Pontificum Romanorum . . . epistolae genuinae" nad§ ^. Sonftantiu§ unb bcn @e=

brübern SSatterini, 1796, bauernben äöert^. f^ür feine SSorlefungen öerfa^te er

einen „©runbrif; ber ©tatifti! be§ teutfc^en 9teIigion§= unb .^iri^entoefeng" 1797;

ba§ in ^u§fid§t geftettte auäfü^rlid^e 2öer! nac^ bem gleid^en ^^tane blieb unau8-

Qefüt)rt. Sn 2öietanb'§ Seutfd^em ^Uieifur öeröffentlic^te ©. einige 3lbt)anbtungen

„lieber @ntftet)ung unb 2lu§bilbung geograpfiifc^er 35egriffe bei ben ©riedfien"

1790 unb „lieber bie ®rcn,ien ber mt)tf)ifc!^en unb '^iftorifctien @eograpt)ie unb

ben 33egriff ber ^omerifd)en" 1791 ; in |)eeren'§ Sibl. ber atten Sitteratur unb

Äunft erfd^ien 1792 bie Unterfuc^ung „Ueber bie Unternehmung be§ 2leliu§ ©attuS

auf ?trabien". @ef(f)äp mar f. 3- ffit^ „35erfuc^ einegs öollftänbigen ©t)ftem§

ber attgemeinen S)iplomatif".

ScEftein, Nomenciator @. 515, too irrt^ümlid^ ber S5orname @ottUeb an=

gegeben ift (ebenfo bei ^ötel). — Saxii Onom. VII, 276 f.; bafelbft ein 5}er=

jeic^niB ber @d)riften S(f|5nemann'§. 9t. ^oc^e.

©C^öncmanu: ^arl ^^Jtiit. ßl'^riftian ©. mürbe aU ©ol^n Äarl 2rau=

Qott ©ottlob ©d^önemann'g (f. 0.) am 17.;2fan. 1801 ju ©öttingen geboten. ®a
ber Sßater, nod) ni(i)t 37 ^a^xt alt, bereits am 2. «ülai 1802 ol)ne hinter»

laffung eine§ 23erm5gen§ ftarb, fo jog bie ''Ututter ßlifabetl^ ^enriette, eine

Slocl)ter be§ Söolfenbüttler gtector§ unb $rofeffor§ S^riftian Seifte, ju i^wm
SSater naäj SBolfenbüttel äurüd. <g)ier mu(^§ ©. mit einem na(i) be§ 33ater§

Slobe am 8. 3lug. 1802 in 2öotfenbüttel geborenen 33ruber Äarl ^Äbolf 'ibeobor

auf unb entmidelte ftd) bei i^m in bem ^aufe be§ gelehrten ©ro^tjaterS unmitt»

fürlicl) bie ^ieigung ^u miffenfd)aftli(^er Stjätigfeit ; inSbefonbere ixtoaä)U in i^m

früt)3eitig ein leb!§after ©ammeleifer für 33ü(f)er unb 'iüiünaen. S)a ber ®ro^=

öater fd^on am 21. f^ebr. 1815 ftarb, fo erf)ielt er ben ma^gebenben @dl)ul=

unterrid^t bei feinem D^eim, bem ^Jrof. 2lnt. f^ticb«:. 2Bil'^. Seifte, unb bem
ßonrector @. 2^eob. 2lug. Ärüger. Sm ^. 1819 bejog er bie Uniöerfität

©öttingen, mo er öorwgUÄ; bei Siffen unb ^atl JDtfr. Wüüer ^^itologic

19*
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ftubtrte unb Oftern 1823 jum S)octor her 5ßPojop:§ie promoöiTte. %U
S)tfjiei-tation beröffentlid§tc er: „Commentationis de vita et carminibus Mimnermi
specimen I", Gott. 1823. 4». gr fe^tte mä) SöolfenBüttel prüdE unb ert^eilte

f)ut feit ^fingftcn 1823 Unteni(i)t am ®t)mna[iuni. S'^ ^leujal^r 1824 tourbc

er jeft angefteEt. Sluf ba§ eifrigfte bejdjäftigte [id§ ©. fd)on ju biefer ^nt mit

ben i)anbfd)njten bet SBoljenfeüttter S5ibItott)e! unb gab als f5rud)t biefer ©tubien

1830 eine fteine ©d^rift: „Bibliotheca Augusta h. e. notitiae et excerpta codicum

manuscriptorum bibliothecae Wolfenb. Vol. 1 Part. 1" l^eraug. @ie toax unter

ettooS anberem 2itel al§ Olierprogramm be§ @t)mnaftum§ ju ^elmftebt ctf($ienen,

an ba§ er im 3fan. 1829 at§ ßonrector öerfe|t toorben toax. 3toei ^a^xt

barauf (^an. 1831) n)arb er bann pm 35orftanbe ber l^erjoglic^en S3i6tiot|ef

in Sßolfenbüttel ernannt unb er'f)ielt fo eine (Stellung, bie feinen äöünfd)en unb
9ieigungen auf ba§ Befte entfprad). Stuf bie S3erme{)rung ber SBibliotl^e! ttjar er

auf ba§ eifrigfte bebad)t. S)a it)re ©inna'fimen nur fet)r gering waren , anfangs

200, feit 1835 bann 400 X1)aUx betrugen, fo taufte er meift antiquarifd^ ober

in Sluctionen, fu(^te burd^ SSerfauf bon "SouBletten neue ^Rittet ^u getoinnen

unb au8 ben Ueberreften ber .^elmftebter UniöerfitätSbibliot^ef eine toftenlofe

S3ereid§erung feiner Slnftalt '£)erbeijufülE)Ten. S)ie üon ©bert begonnene 3luflöfung

ber 3a|Irei(^en 5Rifc£)bänbe fe^te er leiber lange Qtit nodE) fort unb jexftörte fo

eine ^jlanöoHe fefte Orbnung unb 9tufbetoaf)rung, ol^ne neue öon glei(|er ©id)er=

§cit fc^affen ju fönnen. Slud^ feine toiffenfd)aftlid)e SLl^ätigfeit loar aumeift feiner

SBibliotl^ef geUjibmet. @r öeröffentlidf)te im ©era^ieum (1843 u. 44) „Umriffe

5ur ©efc^i(i)te unb S8ef(f)ieibung ber SSolfenbüttler Sibliotl^ef", bie bi§ pm SEobe

Seffing'S reidjten unb bencn er fpäter eine 5Befd)rei6ung il^rer !§auptfd(i)li(i)ften

@dt)ä|e in ben „^unbert 5Jierftt)ürbigfeiten ber fieTjogt. SBibliof^ef p äöolfen=

büttef" (|)annoöer 1849) unb bem „3toeiten unb britten ^unbeit" ic. (^ann.

1852) folgen tie^. ©onft toar fein |)auptarbeit§felb bie 5^umi§mati!. @r t)er=

öffentlid^te !§ier öerfdE)iebene ^uffö^e über ^ün^funbe, wie bie p (Saalgborf unb
©d^abeleben unb al§ Ie^te§ äöerf: „3ur öaterlönbifdien ^iün^!unbc öom 12.

bi§ 15. Sfo^tl^unbert ober ©runbjüge ber SSracteatcnfunbe ic." (2BoIfenb. 1852).

2lu(j| brachte er felbft eine bebeutenbe ^Jlünäfammtung jufammen, bie er 1848

für ba§ l^erjoglirfie 5Rufeum an bie braunfd£)ttieigif(^e 9iegierung berfaufte, tt)o=

rauf er bann in ®emeinfdE)aft mit feinem ©of)ne aufS neue mit beftem Erfolge

äu jammeln begann. S)iefe ^Hünjftubien betrieb er nod) mit bem größten (Jifer

3U einer 3eit, too er be§ Stugcnlidjteg fo gut tote gan^ beraubt toar. S)enn

fd)on im ^. 1844 fpann fid§ bei it)m infolge eine§ 9türfenmar!(eiben8 ein 3lugen=

übel an, ba§ rafd§ junoliim
, fo ba^ er fd)on 1849 faft nid£)t§ me'^r erfennen

tonnte, ©aneben zeigten fid§ 1846 bereits auc^ ©puren öon @elät)mtf)eit.

Sro^bem betoatirte er fiii) feine @eifteöfrif(^e ungefd^toöd^t unb fein öoraüglicEieS

@ebäct)tnt^ tialf i!§m über biete ©c§toierigifeiten t)intoeg, fo ba^ er eine 9fteit)e öon

Satiren fein 5lmt nod) berfc^en tonnte. @rft jum 1. Dctober 1854 tourbe er

penfionirt unb am 8. ©ept. be§ folgenben ^af^xe^ ift er an ber 6'§oIera ge=

fiotben. ©. ift jtoeimal beil^eiratl^et getoefen. Slm 1. 3^uni 1830 bermäi)tte er

ficf) ül\] bem 5Peter§berge hti ^^laUt mit -Henriette 5Pouline ß^arlotte Seifte (geb.

am 20. 3lptil 1808), ber Sodjter be§ bortigcn i^m bertoanbten ^rebigerS

6|riftian XSiibto. Seifte, beffen ©attin grieb. ^o'i). Slugufte bie Sod^ter beS ^aüe^

fd^en 3:t)eoIogeu ^löffelt toar. ?Hä fie am 17. 5iob. 1845 ftarb, errid^tcte ©. p
i'^rem ©eböd^tni^ unb jur Unterftü^ung bebürftiger äöitttoen bie ^aulineiiftiftung.

3Im 13. Sfuli 1851 Ufr^eirat^ete er firf) mit Sulie «Römer, ber am 5. ^an. 1799
geborenen Zoä)tn be§ (^onfiftorialratl^g ^ac. ßubto. 9lömer, bie toie ber 33ater

gelegentlidt) bict)terifd) ^etborgetveten ift. 5lu^er it)r, bie erft um ba§ ^a'^r 1877
geftoiben ift, unb feiner faft ai^taigiä^rigen Mutier (geb. am 11. 5fan. 1777,
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t am 10. 53lal 1859) überlebten i^^n eine Xo^tn unb ^loei (Sö^ne, öon benen
bei- ältefte 2lnton Söit^elm Otto ©. öereiti ttjeniöe 2öoc|en naä) bem Später

ftotb, beffen ganjer <Btol^ nnb ftet§ t)üljbereite ©tü^e er bei jeiner ßrbtinbung
getocjen xoax. @r berechtigte ^^u ben jd^önften Hoffnungen. Geboten in 3Bolfen=

büttel am 18. ^ärj 1833 ^tte er in (Söttingen eine ^ilofofi'^ifrfie ^Preigaufgabe

(„De Bithynia et Ponto provincia romaiia", Gott. 1855) gelöft, am 17. 5Jlärä

1855 ben ^3t)itofop!§ifd^en 2)octorgrab erlongt unb bann eine längere ©tubienreife

burd) S)eutf(i)lanb angetreten. S)ie Äranfl^eit be§ SSaterS rief i^n in bie |)eimat'§

5urüc£; er traf i{)n bereits tobt unb ift bann am 28. ©ept. 1855 ebenfalls ber

€^oIera erlegen. ®en S)rud£ feiner 3Iu§gabe: „3)er ©ünbenfatt unb bie Marien»
!(age" (^ann. 1855) {)at er nid^t met)r öoüenbet gefc^en.

SSgl. %. Olulanb im @erapeuml856 ^r. 5 @. 71—78. — ß. ©d^ioeiger

ebenbaf. ^x. 8 S. 113—128. ^ ^.
5p. Bintmermann.

®rfU)C«cmaini : X^eobor ©., ^at:§ematifer, geb. am 4. 3lprit 1812 au
©riefen in ber 9leumarf, f am 16. San. 1868 3u SSranbenburg. ©. f)at feine

S3itbung in Königsberg unb Sßerlin genoffen, an meld) le^terem Orte er nidit nur
bie Uniöerfität, fonbern auc^ ha^ (Setoerbeinftitut befuc^te, meld^eS if)m mol^l bie

9li(f)tung ju ted^nifcEien 6tubien gab, bie in einzelnen feiner ^Veröffentlichungen

]^erüortritt, Sßon feinen berliner Se^rern fd^eint \^n ©teiner, ber gro^e @eometer,

^erfönlidi am meiften angezogen au ^aben, benn mit if)m blieb er, anä) als er

SSerlin berlaffen ^atte, in bauernber ^öerbinbung; anbererfeits aber toeift feine

litterarifd^e S^ätigteit entfi^ieben auf ben Sinftu^ ^sacobi'S ^n , ben ©. in

Königsberg gehört l)atte. ;^m S. 1842 na^m berfclbe, inamifd^en aum 2)octor

ber 5p^ilofopt)ic promoöirt, eine ßeirftelle am ®t)mnafium ju 33ranbenburg a. b.

^aöel an, unb biefem blieb er bie toeiteren 26 Saf)re feineS ßebenS als £)ber=

lelirer unb ^rofeffor getreu. S)ie toiffenfdtiaftlid^en 3lrbeiten ©d)oenemann'S be=

lunben einen originellen genfer, bem man eine anberS geartete Sfjätigteit ^ättc

tt)ünfdf)en mögen. 3Bie fd§on bemerft, finb icne tl^eilmeife aa'^tent'^eoretifc^en

^nlialteS, tlieilmeife gcl^ören fie ber 2Jled§anif unb pl^t)fifalif(^en Sled^ni! an.

S)iejenigen ber erfteren Kategorie finb, mit geringen SluSna'^men, im 17. bis 40.

Sßanbe beS ßreüe'fd^en i^ournalS bereinigt unb beaiet)en fid£) auf bie %^tox\t ber

Kongruenaen. ©. fu(^te burd£)ge'§enbS bie 2;t)eorie ber unbeftimmten mit ber=

jenigen ber beftimmten (Sleidtjungen möglic^ft innig au öerf(i)mclaen, unb in bie*

fem ©inne be^anbelte er inSbefonbere auc^ in einer in ben 2)en!fd^riften ber f.

i 3lfabemie au 2ßien (1853) erfd^ienenen ?lb^anblung bie fcfitoierige j^iao^t nad^

ben 3Bcaiet)ungen , toeld^e bie 2Buraetn einer @leidt)ung öon 5primaa'^l=@xab gegen»

feitig innehalten. ®er aU'^itgenannten Kategorie gehören eine felbftänbige ©d^rift

(„S)ie geometrifd^cn ßonftructionen ber ebenen unb fonifd£)en 9lab=unb3a^nEurben",

Berlin 1841) unb ein ©(^ulprogramm („Ueber ben Sßerfd^iebungSral)mcn",

SSranbenburg", 1854) an; ferner finb !^ierl)er bie tiefgel^enben unb neue Söegc

cröffnenben Unterfud^ungen über bie 23rücEenmaagen (Söiener S)enffd§rtiten, 1853

unb 1855) au redl)nen, moran fidf) toeitere ©tubien über benfelben ©egenftanb

in ©runett'S ^ilrdtjiü (1855) unb in ben 5JtonatSberid6ten ber SSerliner Slfabemic

(1857) reiben. 2ln erfterem Orte a^igte ©., mie man fid^ empfinblid£)er S5er=

binbungen öon ein= unb atoeiarmigen Rebeln aur ejperimentetten Sßeftätigung ber

©ö|e Dom 3;räg^eitSmomente, öom ©to^e fefter Körper u. f. m. bebienen fönne,

am le^termäl)nten Orte bagegen lehrte er bie SSeftimmung ber ©efd^minbigfeit

fet)r f(l|nelt bemegtcr Körper auf bem gleid^en äöege. ©d£)oenemann'S le^te im
S)rudEe l^erauSgelommene 5lrbeit betraf (in ben ^Berliner 9Xfabemiebertd£)ten für

1858) bie S)rucEoer^ältniffe in einer g^lüffigfeit an ber ©teEe, an tt)elcf)er fie

«uS einem gefüllt gehaltenen ©efä^e in eine 6a|)itlarrö|rc austritt.
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ipoggenborff , 6io9vat)f)i|ct)=Iitterari|(i)e§ -g)anbtDörtetbud^ jur ©ejd^ic^tc ber

exacten 2Bif|enfc£)aiten, 2. Sanb, Seipaig 1863. ©|).833. — ^riöatmitt^^eilunscn

öon bem ©o'^ne
,
^errn ©t^mnafialoberlel^ret Dr. ^. ©i^oenemann in ©oeft.

©untrer.
<Sd)Oner : 9? al entin ©. , l^ejfifc^er leiotmirter S^l^eotoge, würbe am 24.

©eptember 1540 ju ©(^malfalben geboren, too er aud^ , abgelesen öon einer

furjen geit, bie er in ^ettrid^ftobt , bem ©eburtöoite jeineä S5ater§, äubradite,

ben erften Unterrid^t empfing. 1554 Bejog er bie oon @eorg gabriciu§ geleitete

3^ürften?d§ule ©t. Slfra in ^ei^en, ipäter bie ©djule ju greiberg in ©ad^jen.

Sßon 1557 an ftubirte er in Söittenberg unter 5Jlelant|on, bann in <g)eibelbeig,

enblic^ in Seip^ig be|onber§ unter S3ictorinu§ ©trigel. 1564 tourbe er 9lector^

1567 ^rebiger in ©dömalfalbeu, 1574 ^t^jarrer in S^ese^^iiri. 3uglei(i) tourbe

er bon Sanbgrof 2Sili)elm mit ber Sfnlpection ber @raf|(^att 3iegen'§ain betraut,

weld^e bamal§ öon ber S)iöceje 3ll§yelb abgetrennt tourbe (^. |)eppe, ®iid)i(i)te

ber l^efj. (Seneralf^noben. ^afjel 1847. S3b. 1. ©. 105 ']. 125). 2IIg fi(^ ^ur-

fürft ©ebtiarb 2rud^fe| öon SBalbBurg proteftantifc^e SL^eologen au§ Reffen,

Söalbed unb ber ^falä erbat, um mit il^rer ^ülfe bie ^Deformation im @tä6i§=

tl)um .^öln burd)äufüt)ren, tourbe audi ©. (1583) naä) bem ^perjogtl^um 3Beft=

falen gefd^idt, too er befonberg in 5lrn§berg, iörilon, 2Bert unb ©efefe prebigte

i^o^. 6rociu§, ©ummarifd^e ^ad)rid§t: unb betoei^tid£)e anzeige, 2)a^ bie Söan=
gelifd^en JC. (Srebenftein 1636. ©. 55 9lr. 127). — ©d^oner'§ ^auptbebeutung
liegt in feiner St^eilna^^me an ben bamaligen confeffionetten ©treitigfeiten in

.Reffen. @r toar ein t^ätigeS ^itglieb ber ©tinoben, toeld£)e bie öon ben £)ber=

l^effen begünftigten SBerfudie ber ©adt)fen, |)effen für bag ftrenge 2ut!§ertf)um ju

getoinnen, ablel^nten (^eppe, a. o. D.). 2lt§ ^ori| ber ©clel^rte nad^ bem
jlobe feines Dl^eimg ßubtoig bie lut^erifd§ gefinnte Sanbgraffd^oft Ober'^effen mit
9lieberl§effen öereinigt Iiatte unb nun barauf augging, bag veformirte SBetenntni^

im ganzen Sanbe einäufü^ren, tourbe ©. 1605 mit ©regor ©d§önfetb jufammen
nad^ Harburg gefanbt, um bie ©tabt für bie fog. S3erbefferunggpunfte ^u ge=

toinnen. Mein bie fanatifirte 5Jiengc lie^ il^n nid^t ^u 2Borte fommen unb nur
mit fnapper 9lot^ gelang eg ©., fi(| öor ber SButt) beg SBolfeg aug ber ^ird^e

3u retten. Sanbgraf 5!Jiori| rüctte barauf in bie ©tabt ein, er^toang bie 3ln=

na^me ber Sßerbeffcrunggpunlte unb ernannte ©. 1606 ^um ©uperintenbenten in

^Harburg (-^iftorifdEier 5ßerid^t 2)er . . . 5!Jlarpurgifd§en Äird^en^änbel. ^iar=
purg 1605. ©. 20 ff.

— ^. ^eöpe, Sie ©infü^rung ber ißerbefferunggpunfte in

J)effen. Äaffel 1849). |)ier ift ©. am 13. Sluguft 1611 geftorben. — (5r öer=

fa^te einige lateinifd^e ©ebid^te bogmatif($en S^n'^altg, toeldt)e 3um größten 2:^eil

in feinen „Poemata sacra", Marpurgi 1616 öon feinem ©ol)ne t)erau§gegeben

finb. ^ier finbet fidt) aud^ ©. 85 ff. eine furje Vita ©cl)oner'g in 33erfen.

W. SWebev XIII S. 189 ff.
,^^^,, ^.^^

©(^Öncr: 2lnbrea§ ©., 2lftronom, geboren 1528 ju 9iürnberg, f 1590
in ber bamaligen 8anbgraffd£)aft i)effen= Raffet, tooljin il)n ber fürftlid^e ^reunb
ber 2lftronomie, äöill^elm IV., berufen l^atte. S)ie näheren Umftönbe öon ber

©eburt fotoo^l toie öom 2:obe ©dtiijner'g finb unbefannt. 2lud§ toeife man öon
feinem ©tubiengange nid^tg getoiffeg, obgleid^ angegeben toirb, ba^ er junädEift

ben Unterrid^t feineg 33aterg ^oliann al§ Nürnberger ®t)mnafiaft genoffen unb
l^ernadE) mel^rere Uniöerfitäten befudt)t {)abe. @r begegnet unferem tdlxd äuerft im
^. 1561, in Welchem er bie ^intertaffenen 5Jlanufcripte feineg SSaterg (f. ben

nädt)ften 2lrtitel) jum S)rucf beförberte. ©benfo gab er (9leuburg a. S). 1567)
ein big ba^in nod) unbefannteg Safeltoerf 9(legiomontang l^eraug. (Sr felbft be=

fdt)äftigte fid^ f)auptfäd^lid^ mit ©nomonif, ber er ^toei Söerfe toibmete, eineg in
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beutfcfier, eine§ in tateinifctier Spi-Q(i)e, bie beibe 1562 in 'Jtürnfterg exfc£)icnen.

S)em Ie|tgenannten toaren anfiangsroeife einige anbexe felbftänbigc Slvteiten 6ei=

gegeben, beren eine bie SSetfertigung be§ 3(ftrotQbium§, eine jroeite bie S'f^wng
bet IRittagSlinie betianbelte; (entere Aufgabe tooEtr ber 3Iutor o^ne iebtoebe 3"=
l§ilienal§me be§ SompafleS gelöft roiffen. Stu^erbem jc^rieb ©. nod^ über

mand^evlei aftrologijd^e unb aftvonomijdie f^ragen unb commentirte ä- 35. aud^

ben berüt)mten Jractat, in ttjeldiem äueift Ülegiomonton Drt§beftiinmungen üon
Kometen mittclft be§ 3lQbiu§ Slftvonomicu^ öoTjune'^nien gelef)vt tjatte. ^llirfjt

ganj au^gemadit, abei borf) fef)r roatirfctieinlirf) i]t e§, ba^ jener öojaruS ©., ber

gegen @nbe be§ 16. ^a'^il^unbertS at§ ßc^rer ber ^at^ematif am (S^mnafium

äu ^oxhüä} (im heutigen ^^ürftentl^um SCßatbecf) et|(i)eint, ein ©o'f)n unfereS

@. toar. 2;erjelbe toar ein eifriger 3lnl^änger beg befannten franjöj'ifd^en 2)ibaftifer§

gtomug unb Oerbffentti(i)te (granffurt a. 3Jt. 1599) Sel^rbüc^er ber (namentticf)

yejagefinmlen) 9ted§entun[t unb ©eometrie, toeld^e nad) 9tami|iij(i)en ©runbfä^eu

bearbeitet toaren.

S)oppeImat)r, Jpiftorijd^c 7lad)rict)t öon ben Dlürnbergijtf)en 5[Ratt)ematici§

unb Äünfttern, 5lürnberg 1730. <B. 79 ff.
— gebier, (SroBeS öoUftanbigeS

Uniöeifaüej^ifon aEer äBiffenfc^aften unb fünfte, 35. Sanb. Öeipäig^^aHe 1743.

©p. 990. — '3t. äßolf, @efd)id^te ber Slftronomie, ^I«ünei)en 1877. ©. 268.

@ ü n t f) e r.

«Schöner: ^ol^ann ©., ^Iftronom unb ©eograp'^, geboren am 16. i^anuar

1477 äu Äarl§[tabt in llnterfranfen, f an feinem ©eburtStage 1547 ju ^ürn=

berg, Sßater beS üovgenannten 9lnbrea§ S., beffen 5lame f($on öon Soppelmatjr

richtig, fonft ober — ber lateinifd^en gorm ©c^onerui megen — fe'^r t)äufig

irrttjümücf) ©(i)oner gefd^rieben toirb, ert)ielt feine geleierte Sitbung ju Nürnberg

bei einem 5Ragifter Spaniel ©dimibt, Pfarrer ber 9^rauenfir(^e, unb ftubiite fo=

bann an ber bamal§ bur(^ il^re^umaniften berühmten Uniberfität Erfurt ^t)itofopl§ie

unb Sl^eologie. Ob er ebenbort , mie fein Kommilitone illartin ßutl^er, in ben

gciftlic^en Staub getreten, i[t ungetoife, bod) ^attc er ämeifettog bie ^rieftermeil^e

empfangen, benn f(i)on 5u 2lnfang be§ 16. 3tat)r^unbert§ begegnet er un§ ah
ßaplan bei @t. ^acot in Bamberg , nad^bem er juOor bei 33ernl^arb 2öaltt)er

in Dlürnberg (f 1504) fict) mit ber praftifd)£n Slftronomie öertraut gemacf)t t)atte.

3öiffenfdt)aftlid§e 2lrbciten, öon benen mir gleich pren merben, mad^ten (SdE)öner'§

^'lamen befannt, unb ba berfeibe anäj bie 5Borfi($t gebraud)t l)atte, eine§ feiner

SÖßerfe bem 9iürnberger ^Jiagiftrate p mibmen, fo mürbe biefer auf i^n auf=

merffam unb berief ben faft f^ünfäigjä^vigen , aU 5Jle(and)t^on ba§ ®ele^Tten=

fd^ulmefen 5^ürnberg§ neu organifirt t)atte, im S. 1526 als 5profeffor ber

^at^ematif an baö ©Qmnafium. @r folgte bem 9tufe unb f(^loi fidt) gleidE)--

^citig ber 9leformation an, benn unmittelbar nad^ feiner Ueberfieblung trat ber

biSl)erige ^^riefter in ben ©tanb ber (Slje, unb fdjon 1528 tourbe il^m ein ©of)n

SInbreaö (f. b. t)or. Slrt.) geboren. 5lat)e3u 20 ^a^xt ^at ©. feinen 5poften be=

fleibet, unb ^war allen ^ad)rid^ten nad§ mit Pietem drfolg, benn el toirb au§=

brüdtid^ berid£)tet, bafe, al§ in ben brei^iger Sa'flten bie ©tubienanftalt t^re

meiften ©d^üler Perlor unb il^re beften Sef)rer mi^mut^ig fort^ie^en fat), für bie

matl)ematifdf)e Sedur e§ nie an 3u^örern gemangelt ^ale. ®er ©o'l)n 5lnbrca§

gibt i^m ba§ geugnife, ba^ er Sffiiffenfd^aft unb £el)re mit bem auSbauernbften

gifer gepflegt t)ahe, unb gteid^ertoeife fagt ^renicuS in feinem „8ob be§ ?5ranfen=

lanbeS" öon ©.: „Magno cum labore Koribergae provehit mathematica". Srft

1546 trat betfelbe in ben 5RuI)eftanb, beffen er fid^ nid^t lange mel^r erfreuen fottte.

©d^öner'S erfte 2lrbeiten gel^örten ber ©eograp'^ie an. 6d£)on 1515 Iie| er

eine „Luculeutissima terrae totius descriptio" ^u ^flürnberg erfd^einen , unb

eben um biefe 3^^* begann er mit ber SBerfertigung fünft(iä)er ßtbfugeln, bei
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ber if)n jein ©önner ^otiann @et)ler, ein angefel^cnct SamfeetQer 53ürger, butd^

(Selbl^ilfc unterftü^te. S)er größte biefer ©(oben, ben er 1520 ferttgfteüte , 6e=

ftnbet fii$ nod^ gegentoärtig in ber ©tabtbibliot^ef ju ^lürnberg unb be[i^t, toie

bie Unterfnd)ungen Oerjd^iebener fjorjd^er (j. u.) bargettian {)aben, entf(l)iebene

JSebeutung für bie ®e|d)i(^te ber ^ntbedungen. 3fn§be|onbere tft barauf ba§

jübamerifanijd^e geftlanb burc^ eine im toefentlii^en rid^tig ge^eid^nete Meerenge

bon einem antarftijd^en ßanbe, ba§ „Brasilia inferior" ^ei^t, getrennt; wenn
man fic£) bergegenttjärttgt, ba§ bie mirttid^e S)ur(^fat)rt äWijdien ^jßatagonien unb
bem i^euerlanbe öon ^agelXan erft am 21. Dctober beffelbcn Sfal^reS entbecJt

ttiorben ift, in tt)eli^em ©. mit feinem @tobu§ ^eröortrat, fo fdieint man aEer=

bing§ bor einem Otöti^fel au fielen. SOßiefer aber l^at burcf) umfid^tigeg Quetten=

ftubium nad^getoiefen , ba| <B. au§ einer ^tugfd^rift, bie fd^on bor 1515 alS

„5letDe 3E^twng au§ 5Preftttg--2anbt" eifd^ienen toar unb öon ben portugiefif(^en

^a^xtm naä) ©übamertfa cr^ä'^lte, bie ^ad^rid^t öon einer foId£)en Weerftra^e

gefd)ööft t)abe, bie jebodt) fd£)tDerIidt) bie toirfüd^e ^Jlageüanftro^e, fonbern tDal^x=

fd^einlidb nur bie mit einem S)urd^))a^ öerwedtifeUe 5Jiünbung be§ Sa ^lata=

©tromeg gemefen ift. Ebenfalls SBiefer jeigte , ba^ bereit§ in bem oben er=

toät)nten geograpt)ifdt)en ©d^riftd^en eine foldie SBafferöerbinbung jtoifd^en ?lt=

lantifd^em unb (Sro^em Dcean ertoäl^nt ift, unb enblidE) glüdEte i^m nod§ ber

^ladtiroeiß, bafe ein ^ur <|pau§labfd§en (Sammlung getibriger ßrbglobuS, ber biefelbe

^Jleerenge öer^eid^net unb au^erbem erftmalig für ben neuen ©rbtl^eil bie S3e=

nennung „?lmerifa" aufioeift, fdC)on 1515 öon unferem @. auSgefü'^rt toorben

ift, toätirenb man früher l)infidt)tli(^ ber 2lutorfd£)aft burd£)au§ im unüaren mar.

2(ui @dC)öner'§ fpäterer 3eit finb ebenfalls nodt) 6rb= unb ^immetägloben öor=

Rauben, meldte er in 3n)ei f [einen 1533 ju Ütürnberg ebtrten ©d^riftcn befd^rieb,

©eine f(^tift[tellerifdf)e 2!§ätigfeit at§ Slftronom eröffnete ©. im ^. 1515 mit

bem gnomonifc£)en 2:vactate „Horarii cylindri canones" (Slntoeifung , ©onnen=
ut)ren auf einem 3^tinbermantel p ^eid^nen), unb ebenfo lie^ er noc^ in S3am=

berg einen Sel^rbegriff ber .^ird£)enred^nung brucEen, toorin er au(^ bie bamatS

f(f|on fe!^r brennenb getoorbene f^rage ber Äatenberöerbefferung bejubelte, ^n
9lürnberg lie^ er e§ ftd§ öornet)mli^ angelegen fein, bie il)m öon ben Stelicten

feines einfügen Sel)ret8 Söatt^er (f. b.) überlaffenen ©d^riften beg g?egiomontanu§

für bie Oeffentlid^feit p bearbeiten; 1532 gab er beffen bie SSegrünbung einer

miffenfd^aftiid^en ,^ometen!unbe in \iä) fd^lie^enben „Problemata XVI de cometae

(1472) magnitudine longitudineque ac de loco ejus vero" l^erauS, 1533 ben

für bie @efd^id§te ber 33u(i)ftabenre(|nung bebeutfamen „Algorithmus demonstratus",

ben aUerbingg ^of). 5JlüIIer nid£)t felber öerfa^t, fonbern nur au§ Söiener <&anb=

fd^riften äufammengeftettt l)atte, unb in gleichem ^af)xc fomol^l bie 3lbt)anblung

über bie Srbbetoegung („An Terra moveatur an quiescat, Joannis de Monteregio

disputatio"), worin fid^ übrigen§ ber berüt)mte Söerfaffer gegen eine etwaige

2ld£)fenbrel)ung ööHig able'^nenb öer^ält, at§ enbli(^ nod^ ba§ erfte mobern ge=

t)altene .g)anbbud^ ber Trigonometrie (9iegiomontan'§ „De triangulis omnis modi
libri quinque"). ßine 9tei()e anbcrer ©dl)riften öon 9ftegiomontan , SBalt^er unb
@eorg ^eurbadl) öerlie^ 1544 bit ^reffe unter nadfiftel^enbem Sitel: „Scripta

clarissimi matheraatici M. Joannis Regiomontani de torqueto, astrolabio armillari,

regula magna Ptolemaica baculoque astronomico ex observationibus cometarum
aucta necessariis Joannis Schoneri, Carolostadii, additionibus ; item observationes

motuuni solis ac stellarum tarn fixarum quam erraticarum; item libellus M.
Georgii de quadrato geometrico".

3lu§ ©d^öner'S eigener ^ebcr finb ferner öon rcin=aftronomifd^en ©d^riften

befonberl bie „Aequatorii astronomici omnium fere uranicörum theorematum
explanatorum canones" (^Bamberg 1524) ^eröorgegangen. ©|)äter'§in gel^örte
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feine 9leigung öortotegenb ber 3lftrolo9te, über beten öerfd^iebene Bö^eige er 1539
unb 1540 ^onogtapl)ien tierfa^te , aud§ ift i^m bie S3eröffentlid§ung öon SBei=

ner'§ „Canones de judiciis aurae" — einem je|r merfwiltbigen SJerjud^e, bie

JUieteoroIogie auf ®e[tirn§eintDir!ungen ju begrünben — ju öerbanfen. 3« bem
f^ftematifd^en unb jeir öerbienftüc^cn Se^rbegriff ber ©onnenu'^rfunbe, beu 2ln=

breaS @. fpäter'^in pubticitte (f. o.), l|at er einjelne ^Materialien ebenfalls ber

SSerlaffenfdiaft be§ Serf. entnommen ; au§ teuerer gab bann ber jüngere ©d^öner

„Opera mathematica Johannis Schoaeri" !^erau§, bie im ganzen 16 tl^eilS fd^on

früher öeröffentlid£)te ffieilS not^ unbetannte ©d^riften beS t^ätigen 53lanne§ ent=

i^atten. S)effen 3flame ift audt) untö§Iid£) tierfnüpft mit ben berühmten „Revolutiones

orbium coelestium" be§ 6oppernicu§ ; ati nätnlid^ 9if)eticu§ in 9lürnberg 5Ber=

l^anblungen wegen be§ 2)rucEe§ obigen SöerfeS angefnüpft tjotte, gelang eS i^m,

Dfianber unb ©. al§ 33eauffi(^ttger ber 2lrbeit ju gewinnen, unb Wenn aud^ ber

erj^en biefer beiben, ein in unauf^örlid^e ©treitl^änbel berloicEelter 2;'§eolDge, fi(^

um ba§ SBerf nur in ber äWeifet^aften Söeije öerbient mad£)te, ba^ er biefem

eine Wenig würbige ©inteitung torfe^te, fo fommt bafür zweifellos feinem ©efä'^rten

ber 9iu'^m ju, bie iöoHenbung be§ 5unbamcntalbud£)e§ ber neueren Slftronomie

überwa(^t, ja erft ermöglid^t ju l)aben. 6§ ift fel^r wa'^rfd^einlid^, ba^ ©. bei

biefer Sliätigfeit unb unter bem Sinfluffe feiner mit Sftl^eticuS gepflogenen Unter=

xebungen felbft äu einem überzeugten 2ln!§änger ber ße'^re geworben ift, über

Weld^e er fid§ in feiner (IrftlingSfc^rift nod^ mit fe'^r fpi3ttifd§en äöorten ge=

äußert l^atte.

S)oppelmat)r, Jpiftorifd^e ^la(i)rid£)t bon ben ^türubergifd^en 3Jlatl|ematici§

unb Äünfttern, Mrnberg 1730. @. 45
ff.
— 3ebler, ©rofeeS öottftanbigeS

Uniüerfallejifon aEer S&iffenfd)aften unb fünfte, 35. 33anb, Seipaig-Jpalle

1743. ©p. 991. — A. de Yarnhagen, Jo. Schoener e P. Apianus influencia

de om e outro e de varios de seus contemporaneos na adopcao do nome
America, äßien 1872. — f^. Söiefer, 3Jlagall)aeä-©tra§e unb SluftraUSontinent

auf ben ©loben beä ^o^n«?^ ©d^oener, S^nnäbrucE 1881. — 2. ^^rowe,

giicolau§ SoppernicuS, 1. 33anb , 2. 2^eil, Berlin 1883. ©. 390 ff. 428 ff.

514 ff. ©untrer.
©d)öttcr: ^o^ann ©ottfrieb ©., lut^erifd^er ?[5rebiger unb ßieberbid^ter

be§ 18 19. äfa^i-'^nbertä, geboren am 15. 2Ipril 1749 ju 9lüg'^eim im 2Büra=

butgifd^en, t ant 28. 3^um 1818 a(§ ©tabtpfarrer em. ju 5lürnberg. — ©ein

glcid^namiger SSater war 5]3farrer in 91., fein oäterlid^er ©ro^öater ©al^meffer

in ©diWeinfurt gewefen. SllS Änabe !§ielt er fid^ längere 3eit im |)aufe feineS

mütterlidien ©ropaterg, be§ ^:|]farrer§ (Sieglei in Söebj^aufen auf, befud^te bann

ba§ @t)mnafium ju ©d^wetnfurt 1760 ff., Wo er auf baS ©tubium ber SL^eologie

fid^ borbereitete unb aud^ bereits im ^prebigen fid^ berfud^te. 1767 ff. ftubirte

er in Seip^ig, Wo befonberS 6^r, ^. ©ettert unb 6^r. 31. SrufiuS ßinflu^ auf

i^n übten, 1769 ff. in Erlangen. 1770 fam er als |)auSle]§rer äu einem

Äammerratl^ 9leblid£) ju SaierSborf im 3Sat)rcut^ifd^en, 1772 in gleid^er eigen=

fdiaft in baS ^auS beS frommen 3llmofcnpflegerS b. 2Bintter in ^lürnberg. 3luf

beffen 2}erWenbung würbe er 1773 unter bie 9iürnberger ^JßrebigtamtScanbibaten

aufgenommen unb nod^ in bemfelben ^at)x zum SJeSperprebiger an ber 5Jtar=

garetl)encapelle, 1776 zum S)ia!onuS an ber ^arienürd^e ernannt. Worauf er

mit 2Raria SSarbara, ber äöittwe beS ©pcäerei^önblerS ^. @. Sifen fid^ ber=

l^eirat^ete. ©eine 5)}rebigten fanben bielen Seifatt befonberS bei ben bornel)men

unb gebilbeten ©täuben: je mcl^r aber feine ^irdt)e mit ©olciien fid) füttte, bie

ftd£) bon ber Äanael ^erab am liebften etwaS ©d^öneS fagen laffen wollten, befto

nä^er lag für il^n, wie er felbft befennt, bie ®efal)r, ftatt eineS freien unb ein=

fad^en SefennenS ber cbangelifd)en äBa'^r^eit eS auf @ffcctmad)erei anjulegen in
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bem ©treten, „noc^ jd^bner al§ |($ön ju erjd£)einen". Sa trat bei i^m fclfift

eine |3tö^li(^e SOßenbung ein: am @{f)Iu| einer 2öei'§na(^tgprebigt im ^. 1776

iül^tte er fidE) t)on bem SGßort Sf)rifti 3o^- 3, 36: „äöer bem ©ofn nid)t glaubt,

ber toirb ba§ ßeben nict)t |el)en, jonbem ber 3orn @otte§ bleibt über il^m" ]o

getroffen, ba^ er faft ot)nmäd^tig bie Äanjel öerlaffen mu^te. S)er 3ufaE tt)ieber=

!^olte fid) unb bie ^olge mar, ta^ er breiöierteljalirtang fid^ pm ^rebigen tote

äu jeber geiftigen 9lrbeit untüchtig fii{)lte. 3fn biefer geit nat)m fic^ ber fromme

Äaufmonn 2obia§ ^ie^ling feiner treulid^ an: „®ott erbarmte fic^ feiner 35u^=

tt)ränen unb ftävfte il^n aud) leiblicE) toieber ju feinem geiftlici)en ^mt , ba§ er

nun aber au§ einem anbern @eftd)t§pun!t aU früher ju führen begann". @r

prebigte nun frei unb ununnounben ba§ einfältige SBort bon 6'^rifto atS bem

alleinigen (5ünberf)eilanb : feine früheren 3u^örer öerloren fid^ meift au§ feiner

Äird^e, toeil fidE) ba§ (Serüd^t öerbreitete, er fei im ^op] berrücft geroorbcn; ba=

gegen fammelte fidf) nun um i|n ein .^äuflein öon l^eilSbegierigen ©eelen meift

au§ ben mittleren unb unterften ©täuben, unter il^nen audt) ^ie^ling, ber nun

fein .'peräenSfreunb rourbe. 1783 würbe @. S)iafonu§ an bet ßorenjer |)au|)t=

unb ^farrlirdtie unb ert)ielt bamit ätoar eine günftige äußere ©teltung, ober aud^

ein biet umfaffenbere§ unb fdl)toierigere§ 5lrbeit§felb, befonber§ in ber ©eelforge, bie

feine .^läfte fel)r in 3lnf|)rud^ nal)m unb it)m aud^ mandtierlei ^tnfec^tungen unb

Äräntungen bradl)te. Sludl) in feinen l)äu§lid^fn SJerl^ältniffen ^atte er biet

©dl)toere§, burdf) .^ranll^eiten feiner ^xan unb ^inbcr, fotoie burd^ ein löftigeS

^leröeujittern, ba§ il^n feit 1799 befiel unb fd£)toä(i)te. Unter att biefer Zxüh"

fal aber eifu'^r er nur um fo fräftiger ben 2;roft ber göttlidien Siebe, bie uni

bod^ allein in ben |)immel jielit, mie er bit§ am fdt)önften auSfpridlit in bem

fdbönften unb befannteftcn feiner gciftlid£)en Sieber: ^immelan, nur |)immelan!

@erabe biefe SeibenS^eit tourbe bann aud^ bie 3fit feiner regften geifilic^en unb

fd^riftftellerifdien 2;i)ötig!eit : in bem ^fa^rjetint 1799—1809 erfd£)ienen bie meiften

feiner ©djxiiten: f5eiertag§% (Soangelien= unb ©piftelprebigten , fein ^iftoiifdliee

Sefebucl), Sprid^toörter, ^atect)i§niu§, feine geiftlid^en unb jtroftlieber unb öielc

Heinere erbaulidf)e ©dliriften. 3lud^ an bem Sßerf ber Sibelöerbreitung, ba§ bamal§

äuerft t)on gnglanb au§ unb balb aud^ in S)eutfcl|lanb in Eingriff genommen

tourbe, betl)eiligte er ficf) lebljaft: er toar ber Srfte, ber 1805 in 5DeutfdE|lanb

eine SSibelgefeÜfc^aft griinbete, bie mit ber Sonboner in 33evbinbung ftanb unb

met)r al§ 30 000 (Sjemplare be§ neuen SleftamcntS t^eilS unentgeltlid^ tl^eil§ au

niebrigen 'greifen öerbteitete. ©ein 9terbenleiben fteigeite \\ä) aber allmäl|lidö

fo, bafe er bie jitternbe ^anb nur nod^ mit |)itfe einer Ü}tafdf)ine gebraud^en

fonnte, unb, nad^bem er 1809 jum ©tabtpfarrer an ber Sorenjer Äird£)e ernannt

toar, einen 2;|eil ber pfarramtlic^en @efd§äfte einem ßoHegen überlaffen mu|te.

Siie ©eelforge unb ba§ ^prebigtamt aber bcrfdl) er nod§ bi§ ad£)t 5Jionate üor

feinem 2ob mit großer ireue unb im ©egen. ^m October 1817 mu^te er fid^

entfd^lie|en fein 9lmt nieberjulegen : ^änbe unb güfee öerfagten it)re S)ienfte.

3lud£) je^t toar er nid^t gauä untätig: er bictirte einige fleine ©d^riften unb

©ebid^te. ©nblid^, nad)bem er aud) ba§ 9Iugenlidl)t burdl) eine ®efdl)toulft bet»

loren, tierfdjieb er fanft in einem 3ltter öon 69 Sal)ren. @r felbft l^atte fid^

nodl) eine Seidt)cnrebe aufgefegt : „über bie Sßergebung ber ©ünben al§ bie unent=

bel}Tlid£)[te SEroftqueHe" , bie bei feiner Seid^enfeier öorgelefen tourbe. ©eine

glaubensinnigen Sieber erf(i)ienen juerft einjeln , tl^eilg auf einzelnen SBlättern,

tl)eil§ in ben f. g. SSaSler ©ammlungen (©. für Sicbl)aber d^riftlid^er Söal^rl^eit unb

©ottfeligleit i)erau§gegeben üon ber beutfd^en d'^riftent^umSgefellfdtiaft , p ber er

al§ ^titglieb gehörte); fpäter erft oeranftaltete er eine ©ammlung berfelben u.

b. 2.: „Sßermifdtite geiftlic^e Sieber unb ©ebid^te öon ^. ®. ©." »Mrnberg 1790;

2., bermel^rte 3lufl. OMrnberg 1810; ferner „©ammlung einiger Xroftlieber" 1803;
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„©ejängc jur Iroftöonen Sobcsieier" MrnlbevQ 1805. SJon biejcn 311111 l^eü ]e^x

beliebt gettiorbenen Siebetn finb biele in bie neuen .^ird^engelangbüd^ev aujge=

nommen, 6efonbev§ ba§ ^uetft 1806 in ben Saäler (Sammlungen gebtudfte, an
ein ältere§ (Sefangbud^§Iieb fic^ anjc^lie^enbe Sieb über ^^ü. 3, 20 : ^immetan,
nur ^immetan jc.

Seictienrebe nebft ßebenegefrf)id^te , öon i'^m felbft üeria|t unb ergänät,

^nürnbevQ 1818. — ©d^ubert, 3llte§ unb 9^eues II, 246 ff.
— 2lu§ meinem

ßeben II, 2. 449. - ^ie^Iing'S «eben. — S^riftlieb, ®efd^. b. d^riftl. ^;^rebigt

in $rot. gieQt=@nct)cl.- XYIII, 586. — 58a§ter Sammlungen 1819 S. 73 ff.— Sonntagebibliof^ef, 33ieteielb, 58b. 6, ^i\t 4. - ^od), Äirc^enlieb VI, 399 ff.

3Bagcnmann.
©d)ÖntcIb: ©regor B., ber klettere, rcformirter 3;'^eolog, gemic^tiger

SSert^eibiger ber !ir(f)li(i)en ^Reformen be§ Sanbgiafen 2Jlori^ Don |)effen, geboren

1559 ju ^a^m bei 2Bittenbevg, f am 24. Dloüember 1628 in dafjel, ift ber

©proffc eineg altabeligen ©efc^ledjteS. S)en größten (Jinflu^ auf feine geiftige

gntlDtdlung übte fein mütterlidier ©ro^tiater :3oad)tm ö. ?lvn§borff au§. 3luf

ber ^ei^ener 5ürftenfd)ute erhielt ©. feine ^umaniftifd^e SBilbung, motauf er bie

Uniöerfität SBittenberg bejog. 9lad^ fur^er 3öirffam!eit al§ ^rebiger in ©eli^fc^

tourbe er auf @mpfel)tung feine§ greunbeS Dr. UrbanuS ^ieriu§ nad^ S)re§ben

berufen, um bie baftge ©uperintenbentur unb ,g>ofpvebigerftene bei bem .ffurfürften

Sl^riftian I. ju führen. .!^ier trat er in intime SBe^ie'^ungen ^u bem f^jäter fo

tragifd^ enbenben ^anjler (5rettiu§, woburc^ e\, ebenfo burdf) fein 9luf treten, er

fd^affte u. a. ben @5:orci^mus bei ber 2;aufe ber .^inber ab, bei ben ftreng^

geftnnten 2utl§eranern fic^ al§ ^vt))3tocaloinift fo öer^o^t mad§te, ba§ er nad)

bem £obe beg genannten J-ürften, ber am 25. September 1591 eintrat, fid^ gc--

jtDungen fal^, feine SBebienungen in S)reSben aufzugeben. 2)0 ^ieriug in^mifd^en

ein Unterfommen in ber ^falj gefunben, fo fdtiicEte er ftdt) an, ebenfalls ba'^in

äu äietjen. Untertoeg» wuibe er jebod^ in gaffet öon bem ^^^räfibenten üleubel,

bem er feine Slufroartung machte, bem Sanbgrafen Söillielm IV. öon ^3effen em=
pfo^Ien, ber il^n nad£) 2lnl)örung einer ^rebigt äu feinem ^ofprebiger ernannte.

@r ertoarb fi(^ balb bie (Sunft biefeg feine§ neuen SanbeS'^errn, tt3eld)er unter

feinen Sroftfprüd^en unb ©ebeten am 25. Sluguft 1592 öerfd£)ieb. S)er geleierte

Sol^n biefe§ trcffüd^cn dürften, ber Sanbgraf 5[Roritj, trug feine§ S3ater§ Siebe

auf S. über, '^mä) bal Sßertraucn ber ^rebiger fa'^ biefer fid^ nad^lier ^um
Superintenbenten in ßaffel gemä^lt , unb nad^ ®rrid£)tung bes Kollegium

2Ibülp^ico=5Jtauritianum bafelbft jum t^eologifd£)en 5profeffor ernannt. ?Im mei=

ften mürbe aber fein ^^iamen in Reffen unb anbermärtS befannt bei ber @in=

füljrung ber S}erbefferunglpunfte. S)ie '^effifdEie i^irdE)e ^atte fid§ fdC)on im 2ln=

fange ber Sleformation burd^ bie .^omberger ^ird^enorbnung bon 1526 ber ober*

beutfd^en ober fd^toeijerifdEien Strömung jugetoenbet, toie benn aud^ ben erften

reformatorifd^en Sinflu^ ßambert Don ^öignon, ein g^inglianer, getoann. 2)ic

Stellung be§ Sanbgrafen ^'^ilipp loar biefer ülid^tung förberlic^; bie Einigung

ber ^roteftanten mar feines SebenS Stieben, ^ci fold^em fonnten aud^ Iut|e=

rifd^e Strömungen ©ingang finben. 9llS nad^ feinem Sobe 1557 ba§ Sanb
unter feine Söline get^eilt mürbe, fam im £)berfürftentf)um, bem "heutigen @ro^=

lierjogf^um Reffen, ba§ Suf^ertlium unter bem ftreng luf^erifd^ gefinnten Sanb=

grafen Submig IV. jur 2llteinl)errf(^aft, wä'^renb in bem 5liebeifürftentl)um re=

formirte Se^re unb 6ultu§formen immer weiter fidE) bcrbreiteten, befonbei§ unter

bem So'^ne 2ßil]§clm'§ IV., bem gelelirten 2)tori|. ßubroig IV. l)atte be§f)alb

in feinem ^^eftamente feinen beiben SSettern al§ feinen ü^ad^folgern, ben 2anb=

grafen Submig V. unb ^D1ori|, befol)len, in feinen Sänbern ja nid^t bie lut]§e=

rifd^e Se^re ab^ufdjaffen. @r ftarb am 9. Dctober 1604 unb 5Jlori^ erhielt ju
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feinem öiStierigen Sanbe bon bem Dfierfütltenf^um ben ^arbui-g'fc^en 2Intt)eit.

S)ie Uniöetfität Harburg wax U^^tx gemeinfdialtUt^. ^aum toar 3Jlovi| .^err

biefe§ SanbeSf^eiteg getootben, fo jann er bamuj, überzeugt öon ber Unäuträg=

Ud)!eit, toeld^e bie SSerfd^ieben^eit be§ 9litu§ in ben einzelnen ©egenben mit [id)

6tad)te, eine Unitotmität in bemfelben iüx fein ganjeS ßanb einjufü^ien. ®ine

folct)e beätoecEten feine im Sommer 1605 erfd^ienenen 33erbefferung§t)un!te, toeld^e

bie UbiquitätSlel^re »erboten, bie reiormirte 3ö^'^un9 ^^^ S)efatoge§, bie 2lb=

fd^affung ber 33itber in ben Jlir(^en unb ba§ iBred^en be§ 33rote§ bei bem f).

?lbenbma]^lc aber onorbneten. 2)iefelben [tiefen aber auf l^eftigen SBiberftanb

bei ben £)bert)effen mie bei ben SSerool^nern ber .iperrjc^ait @dE)malfalben unb

anberen an ba§ lutfierifd^e ©ai^fen unb S3raunfdt)tt)eig angrenjenben Untertf)anen.

2Jn 5Jlarbutg felbft fudtjte ber Sanbgraf üergeblicö bie ^rofefforen ^einrid^ ßeud^ter

unb So'£)ann äöinfelmann bou ber Oppofition äutücEju'^atten, meldte gegen biefe

cäfareopapiftifd£)en 35ergemaltigungen ber luf^erifdEien Öberl^effen fid^ ertjob. Sfene

tüurben it)rer ©teüen entlaffen unb Sieformitte in biefelben eingefe^t; mit ber

25ertt)attung ber 3ßrebigerfteEen in SRarburg aber tt)urben ©. nebft SSalentin

(5(i)oner öon Siföst^^iiin unb SBiganb ^faff öon ^^elSberg beauftragt. ®a ie=

bod^ bie entlaffenen ^rofefforen öon (Biegen au8, too ßanbgraf Subtoig eine neue

Uniöerfität ftiftete, auf§e^ten, fo toud^§ bie Erbitterung berma^en, bafe tro^ t)er=

fönüdtier 33efct)lDid^tigungen be§ ßanbgrafen ^Jtori| in bem UniöerfitätSgebäube,

am 6. 3lugu[t in ber ^farrürd^e mätirenb ber ^ßrebigt (5cf)oner'§ ein unbeid^reib=

lieber 2;umuit au§brad§, in welkem fi(f) ba§ 2Jolf in ro'^efler SBeife an ben

xcformirten ^aftoren öergriff. @. würbe in "^atb fterbenbem 3uftanbe bon @tu=

beuten auf ba§ ©cfilo^ gefdjte^jpt. @in nod^ bor'^anbene§ ©d^reiben an feine

f5frau in Saffet etjä^It un§, mie 500 rafenbe IDlänner it)n in ber Mirdt)e um=

ftanben unb fc^rieen: fctjtag tobt, f(i)Iag tobt! ba^ er nid£)t anber§ gemeint, al§

er muffe ben ©eift aufgeben. SDa fie jeboct) gefe'^en, ba^ er no(^ (ebe, l^aben fie

i!§n bon ber ^ö'^e be§ ^irdEif^urmeg 'Eieruntergeftürjt, mobei if)n aber ©tubenten

mit it)ren Mänteln aufgefangen l^ätten. @o fei er ein ©pott unb 5ßerQd£)tung

beg SSoIfeg, fü'£)te aber in fid^ eine gio^e ©täi!e nadt) bem Seift. 2luf bie

^unbc oon ber unert)örten ^i^^anblung i'^reg in Saffel fo beliebten .g)irtcn

reichten bie ®ilben unb 3üufte bafetbft an bie gel^. 9lät^e beg Sanbgrafen eine

S3ittfdf)rift gegen bie 25erfe^ung ©dC)önfelb"g na(^ Harburg ein. Offenbar 'be='

äwecEten fie bamit beffen ^üdEberufung. S)iefe berfd^ob fid£) jebod^. ßanbgraf

5)lori^ 30g no(^ am jLage jener i^ataftrop'^e mit einem fjä^nlein Steuer in ^Ilar^

bürg ein unb fud^te nun bie 23ürger, weld)e 3U ben SBaffen griffen, in @üte ju

bef(^ü)id£)tigen. km ©onntage, ben 9. Sluguft, einem monatlid£)en SScttage,

mu^te ©., no(i) entftettt bon ben erlittenen ^JliB^anblungen, über ^latt^. 5, 44

prebigen, toorauf ber Sanbgraf eine beweglid^e ^nfprad^e an ba§ 3>o(! '^iett unb

bie Silber, al§ bie ,!paupturfad£)e be§ 3lufiu^re§, bor beffen klugen ^intoegnef)men

lie^. S)ie 9tdbelgfllt)rer aber mürben einige Slage barauf feftgenommen unb bie

©tabt mit brücEenber Einquartierung belaftet. S)a§ brad) benn ben äöiberftonb

ber SBürger, toeld£)c einige 3l0geoibnete fanbten mit bem 55erfpred£)en treueften

©e'^orfamg. ®a ber 3oi:n beg ßanbgrafen bei beren Empfang bon neuem aug=

brac^, trat ©. bor unb bat für bie ^Bürgerfc^aft um ßJnabe. liefet Ebelmutl^

entwaffnete ben f^ürften. 91un mürbe bie rcformirte ßel)re unge^inbert in 5Jlar»

bürg unb bem obert)effifdl)en Sanbegantf)eite beg Sanbgrafen eingefül^rt, toobei

tt)eotogifd^er ©ettg ©. bie Hauptarbeit zufiel. 3fn @emeinfd£)aft mit ©c£)onev

ber^anbette er bon 1606 an auf Suf^inimenfünften mie bei perföntid£)en S3e=

fpredt)ungen mit ben ^prebigern, bon benen 54 als ülenitente entlaffen tourbcn,

ein Soog, meldieg im ^. 1624, alg biefe Erbfd)aft an bie S)armftäbter ßinie

prüdEgefatten, ebenfo bie reformirten ^rebiger traf. ©. fudt)te im ©egenfal^e 3U
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ben toeltlic^en SScomten mit aller ^3^ilbe unb ©rfionung öor^ugetien. 2)ic @in=

fültung be§ .<peibelt)ei'gei- *(?ate(^i§mu§, toeld^e ^tort| am Itcbften gefeiten f)ätte,

toibetnetlö ev unb öetfo^te felbft jtoei Katechismen, einen für bie ©c^üler,

„&^riften--ÄinbeTle'^i:e" genannt, unb einen iüv bie Sekret, „Praxis et medulla

catechetica" betitelt, ©einer Serniittelung ift e8 aud§ ju öetbanten, bafe ßanb=

giaf Wovi^ nunme!§r auf bem geje^lidien Sßege bo§ äu erreirf)en fu(i)te, toaS er

juöor traft jeine§ ©ummepiScopateS erjtoingen ju bütfen glaubte. 6r berief jur

Sftegelung bcr fird^lid^en 3lngelegenl)eiten bie @eneralft)nobe na^ ßafjel am 12.

bis 20. Slpril 1607. S)ieje fteHte in ifjrem Slbfc^iebe in fed^§ Slrtifeln ein

furaeS, aber böEig reformirteS Sefenntni^ auf, ba§ auf bie 5lbf(^iebe bon 1577

unb 1578 fid^ grünbenb, toetd^e ba§ ßoncorbienmerf, bie lut^erifdie communi-

catio idiomatum unb bie UbiquitätSte^re fd§arf abgetoiefen t)atten, ben ßljarafter

bcr Kird)e Reffen = 6afjel§ al§ einer rein reformitten au^er 3*üeifel fe^t. 3lnge=

fic^t§ beffelben, bon ber fpäteren J^irdienorbnung öon 1657 nic^t ju reben, mu§
aud§ ba§ 9ie6elgebilbe biefer ^irctje al8 einer fogenannten metan(^tl)onifc^en,

tt)el(i)e§ 5prof. |)eppe erfonnen, in fein ^lid^tS äerrinnen. S)enn bie 2lug8burger

gonfeffion unb beren Slpologie, auf bie fi(^ biefe§ SBefenntni^ am ©d)lufje be=

ruft, l^aben auä) anbere reformirte SSefenntniffe, toie ba§ naffauifci)e öon ^ejel,

1604 aufgeftellt, u. a. anerfannt, natürlich mit bem SSorbeftalt i^rer 5lu§legung

öom 9lbenbma:§le. 3tm beutlic^ften jeigt baS bie „Sßeranttoortung ber fremben

Äird^enbiener ju fyranffurt" öom ^. 1556.

2öa§ öon bem ^etenntniffe, ha§> gilt auc£) öon bem J?atec^i§mu§, toeld^en

erttJä'^nte ©eneralftjnobe ju daffel unter ber 5(uffc^rift: „0nber=8el)r, baS ift

bie fünf .^auptftüdfe d^riftli^er 2et)r" aufftellte. ©r ift eine reformirte Sßearbei'

tung be§ fleinen lut^erifd^en Kate{i)i§mu§ mit einer ganzen ^ei^e neuer ^^ragen,

befonbei§ in 23e3ug auf bie ©acramente. ©päter tourbe ber |)eibelberger Kate=

d^i§mu§ ^injugenommen.

©., ber om 1. i^anuar 1608 in 3lnerfennung feiner SSerbienfte 3um erften

5Profeffor ber Il^eologie in «Ularburg beftettt würbe unb brei Sal)re jpäter jum

5ßräfibenten beg 6onfiftorium§, öert^eibigte inätt)ifcl)en mit feiner gemanbten geber

in einer gieil^e öon ©rfiriften bie fird^li^en 9teformen be§ ßanbgrafen 5Jlori^, be»

fonberS gegen ben (SJie^ener S^eologen ^öalt^ofar 3Jlen|er, melier biefelbcn aufS

'^eftigfte angriff unb öerfpottete. SBor allen toarb folgenbe ©d^rift ©t^önfelb'S

öon großer SBebeutung: „©piegel, ber Dffenba'^ren, 35n0erj(i)ämpten 6alumnien

bnb ßügen, fo in einem Sebtel öon 24 ^IrticEetn, toiber bie d^riftlic^e Sßer=

befferungSpuncte ber l)efftf(^en Äird^e l^in önb wiber fpargirt worben: ©ampt

beljgefügter 2Siberlegung berfelben Salumnien." Harburg 1608. 9lu(i) in bie

^errfcliaft ©(^malEalben ö^urbe er im ^. 1613 nebft einigen Beamten gefd^iift,

um bie bafigen !ird)licf)en §8erl)ältniffe 5U unterfuc^en. S3on Erfolg lonnte aber

bafelbfl nic^t bie 9{ebe fein, ba fid£| ba§ 5ßolf öon öerfd)iebenen ©eiten aufliefen

Ite^. ©eine legten ßebengjalire öevbrai^te ©. in ßaffel. ©ein ginftu^ auf bie

fir^lid^e gnttoirflung JpeffenS ift ein tiefgel)enber getoefen. Sei Jpofe mar er

gern gefeiten unb mufte öfter§ bei fürftlii^en 93efu^en prebigen. ®egen fein

©nbe lieB i^n ber Sanbgraf, ba ein ©(^lagflu^ i|m bie redete ©eite gelät)mt,

auf feine Soften me'^rere S3äber befud^en. @r tourbe in ber ©tiftlfird^e ^u Safjel

beigefe^t. ©ein einaiger gleidfinamiger ©ol)n toar fd^on brei ^a^re öor i'^m alS

ßonftftorialratt) in ßaffel geftorben.

5luter ben genannten ©diriften ^at ©. öerfd^iebene ßeic^enreben, fotoie aud^

einige bogmatifd^e Slrbeiten in lateinifd^er ©prad^e: „de resurrectione mortuorum",

„Theses de S. Scriptura", „Centuriae Thesium theol. explic. universam, quae no-

bis cum Pontificiis intercedit controversiam" u. a. unb eine beutfct)C 33ibelau§gabe

^tnterlaffen, in weld^er öftetS bie Ueberfe|ung ^ut^er'S berid^tigt, ber fd^on im
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^Itcrt^um angerodtitene ©prucf) 1. ^o1). 5, 7 aftei; gan^ auSQelafjen i[t. ©eine

©c^riiten ^at ©ti-icbev öoßftänbig, bie ©tKit|(i)ti|ten f)at SSilmar aufgejü^rt.

Sl^iiftian ©(^legel'g £eben§16e|(^reibungen ber 5Dre§beiicr ©uperintenbenten.

gtejormhte ^trc^enäeitung oon 1882, ^r. 24, 25. - 6^r. ö. 9tomniel, @c=

jd)i(i)te tjon Reffen VI, 601 ff., 608 ff.
— -^e^^pe, S)te @iniüt)nmg ber SSet«

befferung§puntte in Reffen. — Sttiebei-, |)efflfc^e ®ele]§vtcngefd)i(i)te. — %\U'

mann <B<ijtnt, Vitae professorum theol. Marburg. — 33ihnQt, (Sef(^id)te beS

6onfeffion§ftanbe§ ber eöang. .^irt^e in Reffen (eine Jenbenjfc^tift üott con=

fejfionetter ^arteilid^feit unb wittfürüdier 2)eutung bei* t)iftorifii)en Söcta). —
,^iftonf(^ei- S3evi(i)t ber 9len)ttd)en Sonata Stugufti jugetragenen ^arpurgi=

f(i)en .^ird)en = |)änbet. 5[Rarpurg 1605. — 6uno, @ebä(i)tniPu(^ beutfd)er

iJürften reform. S3cfenntniffe§, II. — 3lmtüd)e§ (Sutaditen ber t^eol. gocuUät
äu ^ijlarburg, 1855. „

(i uno.

©l^Önfdb: |) einrief) ©. , ^Ärrfjitefturmater, geboren 1809 ju ©reiben,

tt)o fein SJatcr beim (&tra^enbau=2lmt eine ©teüe beüeibete. S)er ^nabe eri)iclt

eine gute SSilbung, marf fid) auf ^at^ematif unb SSergroefen, befud)tc bort bie

2I!abemic ber .fünfte unb ging jum 5Baufad)e über. 9lad§ bem 2obe be§ 23atcr§

üerfud)te er fid) in ber SL^eatermalerei, tt)eld)e 'ü)n fd)lie^lic^ auf jeneS ©ebiet

überleitete, toorin fein eigentlid)er S3eruf lag, jur 2lrd)itefturmalerei. Seit 1830
in ^üncJ^en, fd^uf berfelbe öiele trefftid)e 9lr(^ite!turbilber fomo'^l in Del toie

in 3lquareE, tooju ©. auf feinen Steifen in ber ©c^toeiä, in Dberitalien,

in Oefterreid), am 9tl§ein, in 95elgien unb ^ottanb forgfättig ge^eidinete ©tubien

fammelte; feinen ^iftorifd)=angelegten ©inn feffelten grö^tentfieils mittelalterlid^e

Saunjerfe. 3« feinen ^auptbilbern ^ä^lt ber ^arüpla^ in Sofel, ba§ fünfter
in ©traPurg, bie Äird)e ^ü 33a(^arad), bie ^Änftd)ten ber S)ome ju ßimburg

unb Erfurt. S)ie 9ieue $ina£ot^ef ^u ''Ütündien befi^t eine 1840 gemalte 2ln=

fid)t be§ fog. „"»IRe^ger^Quai in ©traPurg", im i^intergrnnbe ftet)t man näc^ft

bem ^IRünftert^utme ben ©iebet ieneä .§aufe8, in toeldiem .^önig 2ubn)ig L am
25. äluguft 1786 geboren würbe. Slufeer Oetbilbcrn fertigte ©. unaä^tige, öict»

begc'^rte SlquareÜe unb 3et(^nnngen, inSbefonbere mit lanbfd)aftlid)en ©täbte=

Jßebuten, welche in ben öon ^. ßange ju S)armftabt ebirten „£)riginal='^lnfic^ten

ber Ijiftorifd) merfmürbigften ©täbte in S)eutf(^lanb, il)rer toiditigftcn 5Dome",

meift öon ^o^. (Sab. gr. Goppel in ©ta^t geftod)en raurben. 3lud) bei bem
im 5Berlag t)on ®. gran^ erfc^ienenen „^alerifd^en SSaiern" (1843 ff.) bet^ei»

ligte fid) ©. burd^ me'^rere gefällige 33lätter. ßeiber ftarb ber bielöerfpred^enbe

^ünftier fc^on am 5. ^ai 1845 ju ^Jlünc^en.

S5gl. gjacjljn^fi 1840, II, 433. — ©öltl, Söilbenbe tunft 1842, ©. 329.
- 9lagler 1845, XV, 471. — J?unftt)erein§=Seri(^t für 1845, ©. 56. —
^unftblatt, ©tuttgart 1845, ©. 252 (mo ba§ obige jobe^batum angegeben

ift). — ©d§önfelb'§ ^Portrait finbet fid) in ^o^ler'§ „^Mnc^ener 3llbum" 1841.

.^tjac. §ollanb.
Sdjöufclb: 3fol)flnn ^einrid^©. , 5?laler unb 9iabirer, geboren am

23. W&x^ 1609 in Siberad^, roo fein 23ater Sürgermeifter tnar. 6r !am äu=

er[t bei ^o^. ©id)elbein 3U ^Dtemmingen in bie Se^re, ging bann als 9Jlaler»

gefeite auf 9teifen, ^uerft nac^ ©tuttgart, bann nad^ SSafel unb beutfd^en ©tobten,

hierauf nad^ Italien. S)afelbft 3eidE)nete er nadt) ben beften antifen unb mo=
bernen ©tatucn unb ©emälben, tnoöon man eigentlidE) in feinen Söerfen nid^t

Piel mertt, e§ gelang ii)m, ben funftftnnigen t^üi'ften Drfini ju üiom für fid^

äu intereffiren. .'peimgefe'^rt, naf)m er feinen eigentlid£)en äöo^nfi^ in Augsburg,
malte iebodE) an öerfd)iebenen anbern Orten 3lltarbilbcr, aud^ Sanbfi^aften mit

Itaffifd^en 5lrdf)itelturen unb Silbniffen, fo finben fidE) äöerfe Pon i^m in ^ün«
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ä)m, Söriren, Salzburg, ÖQon, Bamberg, aBür^Burg, (Jic^ftäbt, ^ngolftabt, 9törb=

lingen ic. S. l^at auc^ rabirt, 2lnbrejen im S)eut)(f)en Peintre-Graveur Y 6e=

jd^teibt 12 berartige 35(ätter, bie toegcn i^ver geiftreidien 5flabet gejd^ä^t finb.

@. tDQt o^ne ßtoeljel ein ^}Jlann öon Seid^tigfeit bev Srfinbung unb üon origi*

netter ^^antafie, aber letber ftrcbte er nid^t nac^ 2)urrf)bi(bung in bet gorm,
unb man tabelt mit 9ted§t, bafe feine fyiguren ^u lang geratl^en feien. ®.
e^inger, ®. 31. Söoifgang, U. Hüfett, S. ^edenauer u. 21. fjaben nacE) i^m ge=

ftod)en. 35. Äilian ftad) (1671) be§ Äün[tler§ SSitbnife, tt)orou§ man fie^t, bafe

er auf bem ünfen Singe erblinbet toar. S., bcr au|erbem ünfö^änbig malen
muBte, ftarb 1675 äu Slug^burg.

2B. Sc^mibt.

Sc^öllfeliJ: SSictorin <B. , ^Jlaf^ematifer unb ^ebiciner, ift geboren ju

33au^en in ber Dberlaufi^ im 3- 1525, rourbe 1556 in Harburg 5Doctor ber

3Jlebicin, 1557 'IJJrofeffor ber ^;)Jtatf)ematif unb 1566 ^rofeffor ber 3Jlebicin. St
ftarb am 13. Sfuni 1591. Unter feinen mebicinifci)en Slrbeiten öerbient eine

Slb^anblung über bie (äpilepfie ^IRarburg 1577) Srtoäl^nung, feinen roiffenfd^aft*

lid^en Sfiuf aber berbantte er in erfter 2inie einer aftronomifd^en Unterfud£)ung,

tt)el(^e im S. 1562 in SBittenberg unter bem Slitcl: „Prognosticon astrologicum

auf bie 9ieoolutione§ unb ^u^auffungen ber Planeten" erfd^ien unb als ein

SSorläufer unferer Äalenber bejeidjnct toerben fann. 2öie biefe erfdt)ien bai 33u(^

in periobifd^er, toa^rfc^einüd^ jö^rlid^er 2Bieberfe^r. 2lcf)t öerfd^iebene Sfa'^tgänge

beffelben finb bi§ je^t befannt getüorben.

35gl. greller, theatrum virorum eruditorum unb ©trieber, .^effifd^e (Se=

te]§rtengefcf)i(i)te XIII, 169-170. ^ ^. ,@eorg äßinter.

©tftönfclbcr: Sorg ober ©eorg ©. , ein Somponift beutfd£)er mel^rftim=

tniger gieber au§ bem Slnfange be§ 16. 3^a^r'§unbert8, öon bem ^eter Sd£)öffer

in feinem ßieberbudt) öon 1513 fed^l Sieber aufgenommen l^at, öon benen einige

aud^ in fpäteren ©ammelraerfen (Sgenolff 1535 unb goi-'ftfi^ 1589) ^lufna'^me

gefunben l^aben. @S finb fleine launige unb lieblid^e innige SBlütl)en alter

Äunft, bie tro§ atter @infadE)^eit pm |)erien fpred^en unb in i'^rer ungefiln=

ftelten ßontrapunctif öortrefflii^ flingen. "iDtan erfennt au§ il^nen ied£)t beutlic^,

bafe fid^ barau§ einft ber eöangelifdie G^oralgefang entroidEelt l^at; man fönnte

biefen Siebern getroft einen geifttid^en Sejt unterlegen unb ^Jtiemanb toürbe

abnen, weldbem ^löecfe fie einft qebient baben. ^ ^ ,r ^^ ' ^ ' '^ ^
gtob. (Jitner.

©(ftÖU^alÖ: ^arl 5reil)err ö. ©. , !. f. 5eti>äeugmeifter, gel^eimer jRatl^,

SUitter bei "ilJtilität=5Jlaria=3:f)erefienorbeng; geboren am 15. 5loöember 1788 ^u

Sraunfels. @ine ber bebeutenbften unb f^mpat^ifc^eften grfd^einungen au§ bet

glorteid^en @pod§e ber fiegreid^en gelbjüge in Italien 1848 unb 1849 unter

anarfd^att ülabe^lt) tritt un§ in ©. entgegen, ©eine Sel^rjalre toeifen eine

lange militärifi^e Saujbaljn auf, in n3eldt)er er unter großen unb bebeutenben

Gönnern biente unb ben i^rieg grilnblidt) fennen lernte. 2lm 6. Dctober 1807

trat ber neunje:^niä^rige Jüngling al§ gabelt beim bamal§ beftel)enben Sljroler

i^ägerregimente ein, tt)ol in bet SotauSfid^t, ba^ Defterreid^g %a.^xii\\ balb ju

neuen Äämpfen entfaltet roerben fottten. Unb barin t)atte er fid^ nid^t getäufd^t.

^m folgenben ^a^re fam ©., al§ fein giegiment jur gormirnng neuer Sruppen^

förper öettoenbet tourbe, pm eben errid£)teten 2. gelbjägerbataitton (1. ©ep=

tember 1808). Sei ber 9lufftettung ber Slrmee auf ben ÄriegifuB im ^. 1809

aüancirte er jum Unterlieutenant (16. ^ebruat) unb toarb in ber ©d^lad^t öon

3l8pern (21.22. 3Jiai) fd^toet öettounbet. gut einen einunbätDan3ig}ät)rigen

jungen 5Rann mit fo reichem ©emüt^ileben, tt)ie ©., mu^ biefer gigantifd^e ätoei^
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tägige .^ampf, in toeld^em ber bisher nie bejtegte gröberer bem l^elbenmütl^igen

grjtieräog äaxl öon €efterrei(i) unterlag, einen nadi'^altigen ©inbtuii 3urü{I=

gelQfjen l^aben. — 3lm 25. 3Xuguft 1813 pm Dberlieutenant bejörbert, toarb

er in ber (5d)Iad§t Ui S)re8ben (26. 27. 3lugu[t) bei ber ßrftürmung ber Sfteboutc

öor bem 5!Jlo§cin§!t)'fd)en ©arten öertounbet; t)atte fid^ aber fo au§ge3ei(i)nct,

ba^ er im folgenben Sa^te fd)on, bei 6rrid)tung be§ italieniyd^en i^reicorpS,

welche fein frül^erer ßommonbant Dbcrftlieutenant ©d^neiber leitete, pm §aupt=

mann beförbert toarb (1. f^ebruar 1814). ^m ©ecember beffelben ^a^xei aum
6. f^elbjögerbataillon überfc^t, mad^te er im näd^ften i^al^re (1815) ben 5elb=

äug gegen 5Jlurat mit. ©eine Sl^eilnatinie im ^. 1821 an bem ^elbpgc in

^eapd, als Hauptmann im 3. gelbjäger^SSataitton, brachte i'^m ben ftciliani=

fc^en 5Rilitör=@ct. @eorg8=Drben. ^m folgenben ^dt)xs erfd)ien in ber „De[ter=

reidE)ifdC)en militärifd^en 3eit|<^iift" eine ©arfteEung ber <Biijladit toon 5lu[terli^

au§ feiner ^Jeber. SlnläBIiti) feiner 55eförberung aum ^J^ajor (am 23. ^fanuar

1829) morb er äum 17. Infanterieregimente, am 1. ©e^tember be§ folgenben

Sa^rei jum 7, ^Infanterieregimente , furj barauf 3um ®eneralquartiermeifter=

©tabe als Oberftlieutenant überfe|t unb gleid^jeitig 3um ©eneialabiutanten bei

ber ^perfon be§ ®. b. (5. ©rafen f^i-imont, beS commanbirenben ©eneralS in

Stalien, ernannt, ^m folgenben ^a^xe rüdfte er am 20. S)ecember jum Dberft

öor unb blieb im ©tobe bei bem ^ac^folger g-iimont'S, bem ®. b. S. ©rafen

9labept).

2lm 7. ^ai 1838 erfolgte feine SSefötberung jum Generalmajor; am 3.

3lpril 1846 jene jum gelbmarfdiaHlieutenant in feiner ©teEung al§ 5Berfonal=

abjutant beS g. 5J1. ©rafen 9labe^ft). ^m näd)ftfolgenben ^a^xi toarb er burd^

bie SScrlei^ung ber @el)eimen ^iaf^Stoürbe unb bie Ernennung aum S^nl^aber beS

f. f. ^Infanterieregiments ^r. 29 geeiert, gür ©d^ön'^alS' feltene ßigenfd^aften

fonnte eS tool !eine beffere ©elegen^eit äu beren 33ermertl)ung geben, als an ber

©eite beS gelb^errn, ber felbft eine fo reidf)e unb glänjenbe friegerifc^e 3}er=

gangenl)eit l^atte. SBaS in ben fiebjelin ^al^ren, tt3eld£)e er bem 5!Jlatfd)aIt biSl^er

3ur ©eite geftanben, für bie 2luöbilbung ber Gruppen unb ilirer i5füf)rer bei ber

öfterreidt)ifcf)en in ;3italien ftel^enben Slrmee gefcf)el)en, baöon ift getoi^ SßieleS ber

emfigen i'^ätigfeit beS treuen SSeratl^etS beS «iJiarfdtiattS p banfen. ©o fanb

bie in ^JJlailanb im Wäx^ 1848 auSbred£)enbe SUebotution ben gelbl^crrn, feinen

©tab unb fein §eer burdf)auS nid£)t unborbereitet. S)a^ ©. in ben fd£)tt)ierigften

$:§afen beS ^-elbäugeS öon 1848, öon bem meifter^aft concipirten Ü^ücEpge auS

?Diailanb, ber SBe^auptung ber 2)efenftbftettung an ber 6tf(^ bis nad) ber ©d^tad^t

öon Sucia am 6, ^ai neben ben ©efd£)äften beS ©eneralabjutanten aud^ bie

operatiöen beS ©eneralquartiermeifterS beforgte, jeugt öon feiner eminenten 35e=

gabung. ^JJtit bem Eintritte beS gelbmarf^attlieutenantS b. §e^ in bie £)pe=

rationSfan^lei ber öfterreidt)ifd^en 9lrmee in Stalten fd^lofe ftd^ <Bä)bnf)aW äöir=

fungSfreiS in biefer 3fiidf)tung, nidC)tSbeftoh)eniger blieb if)m in biefem unb bem

t5felb3uge beS näd^ften 3^at)reS nod§ ein »eiteS gelb ber S^tigfeit. S)ie 2lrmee=

berid^te unb SlUcS, tcaS auS feiner ^^eber fam, tragen baS ©epröge einer feltenen

33oltenbung. ©ie toirften auf ben ©eift unb bie ©timmung beS ^eereS, fie

gingen jum ^erjen. S)er ©tt)l, in bem fie gefdE)rieben finb, ftcttt fie ben beftcn

militärifd^en 5publicationen aller 3eiten an bie ©eite. Söenn ©. nidE)tS als ben

2;age§befel§l öom 12. Wäx^ 1849 concipirt l^ätte, in melc^em ber ^Ärmee bie

Sluffünbigung beS SBaffenftiÜftanbeS feitenS ^iemontS mitgetl^eilt tourbe, fo

reid£)te bieS aHein l)in, feinen ^flamen unöerge|lict) gu mad^en. ^it biefem

SageSbefe'^l allein l)atte ber f5elbmarfd£)alt bem ©arbenfönig eine morolifd^c

Stiebertage bereitet, toelc^e ber Slag öon 91oöara fo öoUftänbig frönte.

S)er ©d^riftfteller jpacElanber, ber um biefe 3eit i«^ Hauptquartier beS x^dh'
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mar|(i)QÜ8 ©rajen Slabe^f^ ju ^^Jtailanb eintrat, befd)teibt ©. folgeuberma^en

:

„(5t ift ein jd^Ianter ^ann, unb jein @e[t(^t mit offenen ebten 3ügen toürbe

jugenblid^ genannt toerben fönnen. toenn JÖaupf^aar unb 23art ni(f)t fd^neetoei^

tDÖren. @r blidt frei unb offen in bie äÖett unb Gebern gef)t ber SBlicC feines

glönäenben finnigen 3luge§ ju i)ei-äen. ©eine Setoegungen finb ruf)ig unb fi(^er,

eBenfo feine ©prad^toeife gemeffen unb getoät)lt, babei aber öott .<pumox. ^an
fönnte alle feine Söorte nieberfd^teiben unb bxuden laffen. ®ie (Sutroerfung

feiner l^errlid^en, poetifc^ fdiönen unb ju .^erjen ge^enben ^^'i^oclamationen unb
2lrmeebefet)Ie toirb ifim aufeerorbentlid) leidet. 3f<^ ^o.'be ^Jtanufciiptc öon il^m

gefe^en, beutlidt) unb mit fcfter |)anb gef(i)vieben, too auf bieten ©eiten nur

toenige unbebeutenbe SBorte bei bem 5Durd^Iefen geänbert würben." ©d^on nad£)

bem erften gelb^uge gegen ipiemont '^atte 5laifer gerbinanb mit ^anbbiüet au§

©t^önbrunn öom 1?). 9Iuguft 1848 bem i^elbmarfdtialllieutenant ö. ©. für feine

au§ge5eidt)neten 3}erbienfte ba§ Sittterfreuä be§ 2Raria=2^erefienorben§ unb Äaifer

g^ranj i^ofef nad& bem Kriege öon 1849 ben öftcrreidt)if(^en eifernen ^ronen=

orben I. fitaffe öerlictien. ^aä^ S3eenbigung be§ gelbjugeS in Sftalicn erliielt

©. bie Seftimmung al§ SunbcScommiffär in granffutt a 3Jt. 31I§ bie probi=

forifd^e 3Bunbe8=@entralcommiffion aufge'^oben tDurbe, tel^xte er jurüdE unb trat

am 28. S)ecember 1850 mit f5elbjeugmeifter=6|aratter in ben 9lut)eflanb.

S)ie 3JluBe, bie il^m nun nadf) bem aufveibenben 2)ienfte in ben Dperation§=

fan^teien in ber ,g)auptftabt ber grünen ©teiermarf befc^ieben War, berlebte er

in jenem Greife bon ittuftren 5pexfönlid£)teiten, bie bamalS in ber reijenben ^ur=
©tobt nad) rul^mbott beenbeter fiaufbaf)n ben 9ieft i|rer Jage in befd^aulid^er

9hi^e genoffen unb an beren ©pi^e naä) feiner ©eburt, feinem Sflange, ber

Sieger öon ^orbcnone unb ©acite, ber ^rinj be§ faiferlid^en §aufe§, Srjtieräog

Sfo^onn ftanb. §ier fd^rieb ©. nun fein gerabeäu claffifd^eS äöerf über bie

gelbjüge in Italien: „gtinnerungen eineg öfterreidt)ifd^en Sßgteranen au§ bem
italienif(^en Kriege ber ^a^xt 1848 unb 1849", ba§ im ^. 1852 erfdE)ien,

ferner bie „S3iograpl)ie be§ f. £. ge^i'äeugmeifterS 3(uliu§ fjrei^errn ö. ^aljnau",

(®raä 1853), tooju er fid£) tt3ol buid^ ben perfbnlidt)en SSerfcl^r, ben er mit bem
ebenfalls in ©roj lebenben ge^^äfugmeifter gepflogen l^otte, nad^ beffen im ^.

1853 erfolgten Jobe angeregt fü'llen mod£)te. S3on feinen früt)eren litterarifd^en

jQeifiungen ift nod^ bie Siograpl^ie be§ f. f. @eneral§ ber ßabaHerie ©rafen ö.

grimont, meldte im ^. 1833 in ber öfteneidfjifcfien militärifd^en 3"tfd^rift er=

fc^ien, äu erloä^nen. ©., ber in ©raj in l^o^em ©rabe bie Stiftung atter Greife

geno§, mar in feinem ganjen SBefcn anfprud^§Io§ unb mad£)te fo toenig au8

fid§, mie e§ nur bei bem Setoufetfein be§ tt)üt)ren inneren Söerf^eS mögti^ ift.

S)en ©tubien blieb er treu. Sn ben legten ;3al§ren bor feinem Jobe fü|lte er

fdf)on eine merflic^e 9lbna'^me ber Gräfte unb ftarb am 16. ge^i-'uar 1857 um
7 Vif)x ^Borgens naci) mieberliolten ©d^laganfätten. 33on feinen nad^gelaffenen

2lrbeiten erf(^ien im ^. 1873 in ber ©treffleur'fd^en öfterreidt)ifd^en militäri=

fd^en Seitfd^rift: „®er Ärieg 1805 in S)eutfd§tanb." 3lt§ ^J^enfd^ unb ©olbat

ftet)t ©. in ber 9lei{)e trefflid^er 6^ra!tere unb auSgejeidfineter SEalente. ©ein

"Jiame bleibt in ben Slnnalen be§ öfterreid£)if(^en ^eereä unöergeffen. Unb wenn

bie 2Jlufe ber ®efd)id)te giabe^!t)'ö |e^ren Flamen nennt, »irb fic ftetS aud^

be§ langjä'^rigen SBaffengefä^rten, be§ treuen Seratl^erS gebenfen.

Jpirtenfelb, S>er 9)lilitär = ^Btaria = S^erefienorben unb feine 3Jlitglieber.

SÖien 1857. — ^ilitär=3ettung, :^erau§gegeben öon ^irtenfelb. Söien 1857.
— SBuräbadf), a3iograp'^if(i)e§ ßejifon be§ Äaifertl^umä Oefterretd^, 31. 21^1.

äßien 1876, — ^acElönber, Sßater ülabe^ft), SSilbcr au§ bem ©olbatenleben

im Äriegc. ©tuttgart (o. :3^.). 6. ü. S)uncEer.

•itagein. beutfcöe a5ioflrQj):6ie. XXXII. 20
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8tÖiJnÖcit: 5i*- ßf)ti[tion ^einxiä) <B., QeÖoven am 18. ©eptemfier

1789, t am 28. Stpril 1870 al§ ^^faiTer in ©itigen, einem jdfitDaräburg*

rubolftäbtifd^en S)oiie in ber 51äf)e bei beiü^mten Moftenuine $aulinäette.

^Jlac^bem et bcn crften Untexrid)t bei feinem S3ater, ^pjarrer in 2ei(^röba ct=

t)alten l^atte, beäog er ba§ ©^mnajinm in 9tuboIftabt unb üon ba im Sfci^te

1808 bie Uniöci-fität Sena, um 3:l§cotogie ju ftubiien; 1815 muxbe er ^um

©ubflituten feine§ 5Batet§ unb nad^ beffen frü^jeitigem 2;obe ^um 2Imtgnad)|oIger

beftettt. öatten jd^on in jetnex fiüfien ^ugenb bie 'üatni unb bie für bcn

Änaben lieben unb fa^Iidien (Segenftänbe berjelben if)n äur S3eobQ(i)tung angeregt

unb äu Sammlungen üon Sct)metterlingen, ^pftan^en unb Steinen öeraula^t,

wie äu näheret Äenntni^nat)me ber {)eimatf)tic^en 33ogeIroelt, ]o concentrirte fid)

biefer .^eim in feiner weiteten ßntmidEelung me^r unb me^r auf bie ^Pflauäentoelt

unb erreid^te fd)lie^li(^ eine S5ottfomment)eit, mie fie feinem bamat^ tebenben

SSotanüer in S;t)ütingen gu eigen war. ©einer pfatramtlid^en unb feelforgerifij^cn

2'^ätigteit if)ai bie§ aber bur^au§ feinen Eintrag; inmitten feiner ©emeinben

lebte er pflidjtgetteu unb öerfäumte tro^ ber fef)t bebeutenben, in aBintcräjeit

oft bi§ ang Ungtaublici^e grenjenben ©c^mietigfeiten feine feiner 2lmt§l)anblungen

in ben t)eifd)icbenen, feiner ©orge anöertrauten Dörfern, ftet§ ^od£)^aitenb, was

i'^m and) ba bie 5^atur in reichet 2ßeife bot. ©tonb^aft ttug er aud^ baS

Ungema(^, meti^cö if)m miberfutjr, aU er auf einer S)ienftreife in fein f^ilial

bei —26'' 91. einen guB erfror, fo ba^ i'^m bie fämmtlic^en S^^^^ an bem=

fclben abgelöft werben mußten, ^m Sa!)re 1826 würbe er bon S^eic^röba nadf)

©ingen üerfe^t, woju bie Ortfc^aften ^engelbac^, ©öffetborn unb '4Jaulinäette

gei)örten. ©eine Sefolbung war fe^r fnapp, feine ^^amilie bagegen wucf)§ bi§

äu neun .ßinbern, üon benen i^m fieben blieben, baf)er er burcf) ^riüatunterrid^t

unb fct)riitftetterifcf)e 'arbeiten feinem SebenSunter^alte einen Wenn aud£) nur

mäßigen 3ufcf)U^ ju üerfd^affen fid^ genöt^igt fat). ©ein gamiüenteben War,

ein e^teä SSorbilb für feine ©emeinben, ein ^ö(^ft glüdflict)e§. 5Durd) bie im

2Ja'§re 1833 übernommene ßeitung be§ „botanifi^en 2;aufd§üerein§ für S)eutfd£|=

lanb" unb butd^ bie bamit üerbunbetie Sorrefponbenj mit ben bebeutenbften

5ßotanifern 3)eutfct)lanb§ unb Defterreicl)ö fanb er reicf)lid§e @elegen^eit, feine

botanifd^en i?enntniffe ^u etWeitetn; lange Sa§re war er ©d^riftfü'^rer be§

„lanbwirtf)fd^afttid^en SßereinS" in ^PaulinjeKe unb pflegte mit befonberer S3or=

liebe bie ^Bienen^ud^t. ©ine feiner etften littetarifc^en ^Jlrbeiten, ^erüorgegangen

au§ feiner 2eben§erfal)rung unb auSgeäeidfinet burd£) ben il)m eigenen ^ödf)ft

ptaftifd^en ©inn. War: „g-ingerjeige für junge ©eiftltd^e bei i^rem Uebetttitt

in ba§ Sanbprebigerleben" ; eine zweite folgte 1837 al§ ßel)r= unb Unter^altung§=

bud) für bie S^uflenb unter bem 2;itet: „S)ie Söunber ber Xl)ierwelt". 5öon ba

wanbte er fidt) in feinen ^Irbeiten l^auptfäd^lidf) ber 93otanit ju. ©ein §aupt=

üerbienft ift bie glora üon S'öüringen. S)urrf) feine Semü^ung fam nämlid^

eine SSereinigung ber SSotanifer 2:f)üringen§ ^u ©taube. 5lttc 2;'^eilnet)met

fd^loffen fidf) bem „naturwiffenfdtiaftlid^en SBerein in unb für Springen" an,

weldfier 1842 feine erfte S3erfammlung in @rfurt l^ielt. 2luf ©d)önf)eit'ö äJor«

fdt)lag, ba^ bie ^itglieber it)te botanifd^en unb bamit jufammen'^ängenben S3e=

obac^tungen überfic^tlid^ äufammenftellen möd^ten, ging man bereitwillig ein

unb übertrug il)m bie 3}orarbeiten pr Stnfertigung be§ 9Jlanufctipt§, wie bie

enblidC)e .^erauSgabe ber ^^tora. ©ie erfc^ien 1850 unter bem jitel: „2;afd£)en=

bud) ber fjlora StptingenS jum ®ebrau(^e bei gjcurfionen, bie Wilbwad^fenben

unb allgemein cultiüirten ppnerogamifd^en ©efä^pflauäen nadt) ber Drbnung
üon Äo(|'§ ©l)nopfi§ entpltenb k. k.", giubolftabt 1850 8" — (woüon 1857

ein unüeränberter 5leubrudE, bodf) ope ©d^önl)eit'§ ®enet)migung unb 5Jtitwitfung,

etfd)ien) — unb wirb tro^ ber i'^r an'^aftenben „butd^ bie ®efd£)id§te if)ter ®nt»
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ftet)ung äu eiflärenben ^Jlängel l^eute nod^ q(§ ba^ unifaffenbfte unb jutierläjfigfle

SBerf über bic gtora 3;§üriugen§" be^eic^net. @in 2f«^i-* fpäter gab er „tm
\\d) felbft bele^renbfn gorftbotanifer" f)txau^ unb fd^rieb 1865 in ber

^aüifc^eu botaniji^en ^dtjd^riU einen „ergänjenben unb berii^tigenben ^^iad^trag

äum Sajcfienbucf) ber i^ioxa öon Schillingen", toie in ber 6otQni|(f)en Leitung

„fjtora" nod^ meutere Slitifei. ^^m toax tl öergönnt, tro^ mannic^tac^er

förperlii^er Seiben, im ^a^re 1865 fein 50iäf)rige§ 2)ienftiubiläuni unb feine

€;olbene Jpoc£),ieit ^u feiern, bi§ 1870 nod) feineS VlinteS ^u n^arten unb in

felbtgem S^al^re, nur 10 2:age nod^ feiner legten Ofterpvebigt, fein mübeö <g)aupt

äur fttigen 9lu£)e ju legen. — 33on feinem ^^ütften ^atte er in Slnerfennung

fetner SSerbienfte ben fdjrcavjburgifdjen ^au§otben II. ßtaffe ert)Qtten; öon ber

„9tcgenSburger botaniffien @efellfd)aft" unb üon bem „nQturtt)iffenf(f)afttic^cn

SSerein beS ^Jarjeg" war er ^um correfponbirenben, öon ber „nieberr^einifdien

naturt)i[torifd^en ©efeüfd^aft in 33onn" unb bon ber „naturforfdienben Öefettfrfiaft

in ilteiningen" jum ß^renmitgliebe ernannt worben.

3)gl. über i^n iöemerfungen im 9{ubol[t. %xä)\Mt\ Sanj, i8iograpl^if(^e§

in b. fd)tt)aräb.=rubolft. SanbeSjeitung 1889; bas 3tusfü^rlid|fte über if)n ift

£). ©dimibt: „©(^önt)eit, SebenSbilb be§ t^üringifc^en gloriften ^ur ©äcutar=

feier feineg @eburt§tage§ (mit S3ilb)" im 8. S3anb ber ^lUtf^eitungen ber

geograp'^. @efeüf(^ait ^u ^ena, augleict) Organ be§ botan. 25erein§ für ®c-

fammttf)üringen. 3fena 1890. 9ln emulier.
®rf)önI)Crr: S^oliann -^einrid^ @. f. (£'bcl S3b. V, @. 519.

®djöliI)ofeu : Sodann e§ ö. @. (@($Dont)oöen), fo genannt öon feinem

@eburtlorte, 2Iugu[liner=6f)orl§evr ju ©roenebaal (Viridis Vallis) hd Sßrüffel,

t 1431. @r tDor ein fe'^r angefet)ene§ ^Dlitglieb feineä Drben§. 1413 ^ielt er

eine 9iebe in bem ©eneralcabitel ju SSinbeö^eim, a(§ bie S5iabanter illöfter eine

engere 33ereinigung mit biefem .Slofter befctjtoffen ; auc^ fonft ^iett er mieber'^olt

aUeben auf ben Kapiteln ^u 3Binbc8f)eim. S)iefe unb mehrere aScetifc^c ©d^riften

finb nod^ l|anbfct)tifttic^ öorl^anben. ©ebrurft ift nur ber 1406 öerfa^te „Libellus

Fr. Johannis de Schoenhovia, qui nititur defendere quaedam dicta Fr. Jo-

hannis de Ruysbroeck contra Mag. Johannem de Gerson", in ber S)upin'fd^en

«Aufgabe ber Söerfe ©erfon'ä I, 63 (f. 5t. S). 35. XXIX, 629). 5tac^ ©njertiu^

^at ©. audt) ein „Chronicon Ordinis canonicorum Cisterciensium" öerfo^t.

^aquot, Memoires I, 395. — öan ber ^a. — S. S8. ^6)XocS), ^of).

©erfon. 1858, ©. 358. — 2Ö. Woü, Kerkgeschiedenis II, 2, 368. 398.

Üteufc^.

SdjÖllÖUtÖ: Ottmar @., am 6. ^Iprit 1806 al§ (5o^n be§ Slmtmanng

unb Uniöerfitätspflegerg ^u ©inbelfingen geboren, trat at§ ©tubent, nad^bem er

1826 ba§ Tübinger ©tift belogen l§atte, in enge SSe^iel^ung ju Submig Urlaub.

S)er 3lufentt)alt auf bem ^o^entroiel, mo er fpäter al§ ^farröermefcx lebte, unb

bie 33efanntfd^aft mit bem 5reit)errn ö. CaPerg förberte öoEenb§ feinen ©inn

für ^eimifc^e @efd£)icE)le, Sitteratur unb ©age. 6r gab juerft (1834) bie Sa^=

bergM(^c ^flibelungentianbfd^rift ^erau§ unb erlebte noct) ben SCriumpt), ba^ feine

äuerft befpöttelte ?lnftd§t über 'ba^ Sitter unb bie SSebeutung berfelben öon ge=

toid^tiger ©eite anerfannt routbe; bem ^^ibelungenlieb folgte bie Jltage fammt
©igenot unb Sggenlint (1839). ©ein unermüblid^er ©ammelftei^ erftrecEtc fid^

balb auf bie öerfi^iebenften ©ebiete: in etloa 130 fteineren unb gröfieren SBerfen

l)at er bie grüdt)te beffelben äufammcngetragen, toobei i^n freilidt) feine 33erel)rung

für ba§ Sllte at§ fold^e§ :§inberte, bie nöt^ige ©id^tung au öott^ielien. hieben

ber Verausgabe öon „Sui^erg gciftlid^en ßiebern unb S^falmen" (1829), öon

„^erolbg ß^ronif ber ©tabt ^aE" (1855), ber 5Jtit^erauggabc ber „8eben§=

befd^reibung öon (Bö^ ö. 33erlidt)ingen" (1859), neben ber Bearbeitung öon 55
20*
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25otf§bü(i)ern t)at.©. eine ^enge Se6en§bi(ber, jottiie Strömten einer ftattlid^en

3a^l oon Dtten gejd^rieben, fo eine üon ©inbelfingen (1834), tion üleid^cnau

(1836), |)o^enttoieU1836), J^raut|etm (1846), @(^öntl)at (1850), ^ergentticim

(1857), i5ri"iebn^§'^aten unb Sangenargen (1863). 2lm befannteften ift fein

oolfätpmIidieS äBevI über „bie Surgen, Softer, ^ird^en unb ^apeUtn 2öürttem=

bergS unb .^o^enäoltternä" (1860 — 1861); tool am beften jeine „Äircfilidie

@e|(^id^tc äöürttembergä unb bei ^o!^cnlot)er Sanbe§ im 3eit<il^tei" ^cr giefor=

mation" (1842). ?n§ SPfarrer in ben jtänfif(^en (Semeinben S)örabad^ (1837),

aßa(f)bac£) (1842), ©beifingen (1854) angeftellt, loar @. äugleid) langjähriger

Sßorftanb be§ !^iftorif(^en SSereinS für bal »ürttembergifd^e granfen. 2)er öiet=

fdireibenbe 5Jlann l^at icbem etloag geboten. 6r ftarb am 6. f^^ebruar 1864 in

Qbelfingen.

Sögt, ßuler, Ottmar Sd^önl^utl^. 6ugen ©(^neiber.
@d)ölüd)eu: ® eorg ©., ©d^ul^madier unb ©(^riftfteßer ber 9{e|ormationgäeit,

befu(^te in feiner ^ugenb bie ©c^ule ju <^atte unter M. $eter ©ifenberg unb

brachte e§ fo »eit, bo^ er einen leiblid^en beutfd^en ©lil fd)rieb unb latetnijd^c

Sitate öertoenben fonnte. ©päter finben toir i^n in öilenbutg. S)ie lebl^afte

reformatorifdie SSetoegung in biefer ©tabt fanb an il^m einen eifrigen SBcrtreter.

äöol butd^ ba§ SSorbilb feineS 3unftgenoffen $an§ ©ad)§ tourbe er beftimmt,

fd^riftftetterif(^ aufzutreten. ^ebenfoEl auf feine Sßeranlaffung tourben einzelne

Schriften bei ^^lürnberger 5!Jieifter§ in ßilenburg gebrückt. ©. reid^te bei bem
^ißropfte bei ^tofterl auf bem ^etersberge, Siol^ann öon J^ani^, eine Sßefd^werbc

gegen bcn ©ilenbuvger Kaplan, S3alentin SSauling, ein, tt)el(^e eine ^lage bei

bem ilurjürften unb |)er5og ©eorg jur ^olge !§atte. 31I§ je^t ber S)re§bener

Saplan, SCßolfgang SBolfer, ©c^önitiien'l ©inmürfen gegenüber für bie Seigren

ber r5mif(i)en ^irdie eintrat, beröffentlid)te biefer 1523 ba§ i&djreiben mit

längeren, in ben Sejt eingefügten SBemerfungen unb einer (Einleitung, bie

mandiel 5ßerfönlid^e entölt, unter bem jLitel: „Sitten brubern jcu ©reiben bt)

ben ©mangelio "^olt fein ic." S)rei 5)3rebigten, bie er im 5Jiai beffelben 3fa^re§

in Seip^ig gehört l^atte, öeranla^ten il)n anfangl Siuni ^ur -^eraulgabe einer,

nod^mall aufgelegten ©djrift: „S)Sn aditbarn önb ^odtigelerten äu Set)bB(i, ^etro

^JtofeHano Otectori, Dd^fenfart frebiger ju ©. 5iicolao, Slnbree (Samiciano,

met)nen günftigen tierren önb lieben brübevn in 6t)rifto Sfjefu ic." @r tämj)ft

!§ier gegen fünf <&ä^e ber Seip^iger ^t^rebiger, ba^ bie ^ird)e nid^t irren fönne;

toer nidt)t tioüfornmenen ©lauben l^abe, foße im ©lauben ber ^ir(^e bleiben;

ber 2Renfdt) foHe fidt) ^ur ®nabe Vorbereiten; öon ber (Senugtliuung, öon bem
33au ber @ottel{)äufer, bem Opfer an bie ^riefter, fotoie Dom f^aften. äöä^renb

nun 5)tofettanu8 unb (iamitianul nidE)t antworteten, fd§rieb ber britte ber 9ln=

gegriffenen bie „Antwort <g)ieront)mi kunger^eim öon Odtjfenfart auf 3iOTgen

©(i)onigen öon 6t)lenburg ^ufc£)ret)b£n". S3ereit§ am 5. 3uli anttoortete biefer

mit einer @(^rift : „3Iuff bie önberric^t bei l)0(^gelerten 2)octoril, @rn. ^ieronimt)

2;ungir|t)eim, öon Odifenfart Colligat önb prebiger ju let)p^icf 5lntö3ortl) it."

^m (September beffelben 3fal)te§ l^atte fidt) Sutlier auf ©palatin'l S3eranlaffung

nod§ mit ©riefen (Sd^önidf)en'§ ju befd^äftigen. ©eitbem öerfdC)toinbet ße^terer,

ber in feinen ^Flugblättern eine jiemlidfie (Setoanbtl^eit unb einge^enbe ^ibel=

IcnntniB gezeigt l^atte. S)ie ßr^älilung, bafe er 1522 öon |)er5og @eorg aul

ßeipjig öertrieben toorben fei, ift unbegrünbet.

be äßette, Dr. 3Jlartin Sut^er^l 33riefe, II, 399. Sßerlin 1826. —
Spalatini Annales ap. Menck. II, 626. — Äapp, ^lad^lefe II, 597. — ß^r.

«Sdtiöttgen, S)er löblid^en SSud^brudCcr = (SefeUfdiaft äu S)reiben 2fubelgefd^ic^te.

@. 97. S)relben 1740. — ä- ^- ©eibemann, SSeiträge 3ur 9leformation8=

gefd£)ic^te, I, 61—66. ©reiben 1846. — ^. ^. ©eibemann, Erläuterungen
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Sur 9ieformQtton§getrf)i(i^te, (&. 37 ff. S)reSben 1844. — ^. ©imon, ©ilen»

butgifc^e Sl^ronica, @. 221. ßttenburg 1696. — %. ©unbermann, ß^Tonif

bcT ©tobt 6i(ent)urg, @. 427, 439. ©Uenburg 1879. ^ier toirb @. 43 Bc=

ticktet, bofe fid) im ©emetnfamen (ärncftinlfd^en Slrc^tb ju Söeimar ^anbj(^rijt=

lid^e eingaben übev ©. flnben. — %^. Rotbe, ©(eic^äeittge 93eii{f)te übet bie

SBittenberger Unrut)en im ^. 1521 unb 1522, in 33neger'§ 3eitlc£)n|t für

^trd^engefiic^te V, 321. — 2^. <^oIbe, Aualecta Lutherana, (5. 35 f. OJotl^a

1883. — 2:^. ^otbe, maxtin Sut^ev, II, 34. (Sotl^a 1889. — ^. .^öftün,

«Dlartin Sut^ev, I, 516. glberfelb 1883. — 3u aBoIfgong Söolfer ögt. D.

«marttn ßut^ei^g 2Berfe YIII, 245 f. Söeimar 1889.

©corg müiltx.
©Fölling: 3fol§ann @. (aucf) ©d^on^nf), 9iigafci)er Süvgermcifter unb

tßoter be§ (Srjbifc^oiS öon 3fliga, J'^omaS ©., loanberte im jet^ften ^^al^rjel^nt

be§ 15. Sföi^i'^unbertä au§ S^eutfd)Ianb in ßiölonb ein unb ift feit 1476 aU
^Jlitglieb be§ '3tigaf(i)en 9latl^e§ nad^juweifen. @r ift al§ einer ber bebeutenbften

SSertreter ber ©tabt üliga ju (Snbc beö 15. Satjrl^unbertS befonbet§ auf ^anfe=
tagen unb liölänbifd^en Sanbtagen, ober auc^ all ftdbtifdier Slbgefanbter in

©^tueben unb '}tu|tanb öielfad) £)ert)orgetreten. S5on itjm rü^rt ba§ „(Srott

9leal 't&od" ^ex, c^ronifatifd^e Sluf^eid^nungen üon Sßegebenl^eiten ber ^af^xt

1486—1498, fotoie er auc^ ber 35erfaffer eine§ Sagebud^eS über ben ^anfetag

au ^ühtd öon 1487 ift. S)a§ le^tere ift in ben ^anfereceffen ^bf^. III S3b. 2

©. 192 ff. abgebrudft.

Söt^^fü^r, 9tig. giat^llinie. Str. iöud^l^ol^.

Spotting: .g)ani 9tbam ö. S. , branbenburgif(^er unb furfädt)fifd§er

@eneralfetbmarfc^att, ber erfte au§ ben 9teit)en ber branbenburgifd^en Slrup^jen

]§erborgegangene .g)eerfül§rer, loar am 1. Dctober 1641 auf beni öätertid§en @ute

Samfel, eine 5Iteite norböftlid^ öon .^ilftrin, geboren, erl^iett bie (ärjiel^ung eines

Oorne^men SbelmanneS, inbem er äuerft bie Uniöerfität 2Bittenberg, 1659 bie

©tra^burger ^od^fd^ute be^og unb 1660, in ^aril beginnenb, bie gro^e SEouv

burdt) ©ucopa antrat, bon toelc^er er 1664 l^eimfe^rte. 1665 tourbe er burd^

ben %oh feines 3}atcrS 33eft^er öon 2amfe(. 53alb barauf trat er, nad^bem er

3unöd^ft eine ©enbung sum Sifd^of üon ^Btünfter, SSern'Eiarb 0. ©aten, mit 6)c=

fd^idE auSgerid^tet ^atte, al§ 9iittmeifter in ben ®ienfi feineS ßanbeS^errn unb

na|m feit 1672 am Stiege gegen bie gi^anjofen unter ^^urenne am Dberr'^ein,

in ben fofgenben Sfa^i^^n an ben kämpfen gegen bie ©d^lueben in ber 3Jlar! unb

in ^Pommern t^eil. 5Bei be§ @ro^en ^urfürften Söinterfelbpge üon 1679 gegen

bie ©d^weben trat ©. jum erften ^Ralt l^erüor, inbem er, nac^bem ®ör|fe am
21. Sfanuac bie DZad^'^ut beS auf 9tiga äurürfge^enben ^^einbeS hd |)eibefrug

gefc^tagen t)atte, am 25. Januar mit ber weiteren SBeifotgung beauftragt, ben

®enera( ^orn, weldier il£)m bei 2etcje nod)mali ©taub l^ielt, tro^ beffen Ueber=

mac£)t — 1200 gegen 3000 — unb bei grimmer 2öinterfälte, unüer^agt angriff.

Söenn er audt) feinen ©ieg erfod^t, fo brad^te er bodf) ju 2öege, bafe nur auf=

getöfte .gjaufen be§ tyeinbei bie fd^ü^enbeu SEßäüe üon 9liga errcid^ten. ©eine

Sßortruppen folgten bis in bie ?lä^e biefer ©tabt, bann fe^rte er jum ilurfürften

nad£) i^önigSberg mit ber ^Fielbung äurürf, ba^ baS f(i)tt)ebifd^e ^eer fic^ in Ooüer

Sluftöfung befinbe. @v mar feit 1677 Generalmajor, 1684 marb er @eneral=

lieutenant unb ©ouüerneur üon SSerlin, 1685 ©e^eimer ©taatS= unb i^riegSraf^

mit ©i^ unb ©timme im (Sel^eimen 9latl§§ = 6oIIegium, 1686 ert)ielt er baS

ßommanbo über 8000 ^Jlann, loeldEie ber Äurfürft beut ^aifer Seopolb I. jum
Seiftanbe gegen bie Xütfen fanbte. 2tm 17. 27. Slprit tourben fie an ber

SanbeSgrenje bei troffen gemuftert, am 24. ;3^uni trafen fie üor Ofen ein. ©eit

mehreren SBocfien toarb bie gfefte üon ben .^aiferüd^en unb i^ren ^ülfStruppen
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unter ^crjog ^atl üon l^olfjiingen belogevt. 1200 ^Branbcnburger unter ©eneral

toon bcr ^otwi^ traten fojort in bie 2me ber Sinjd^lie^ungätruppen unb riirftcn

tro^ be§ gfuerS ber Söetogerten 16i§ auf fünfjig ©c^ritt an bie ©tabtmauei l^eran.

@8 toav eine ettt)a§ f^catralifc^e ©c^aufteKung, wegen bereu man ©. nid^t mit

Unrerf)t öielfad) getabelt tjat; er erreichte aber feinen S^edE, fid§ unb feine <Boh
baten bei feinen SBaffengefä^rten tion öorn^erein al§ (Ebenbürtige einäufü^ren.

5Da^ fte ba§ toaren, bettiefen fie üon neuem juerft bei ber noct) lange anbauern=
beu 33elagerung mit i^rem 9)linenfriege unb ben Slugfäüen ber @ingefd)toffenen,

bann in ber am 17. 5Iuguft gef($tagencn @d)[ad)t, meldje ben @rfa|öerfu(i) be§

©rofeöe^ierS fd)eitern mad)te, unb enblid^ am 2. September bei ber ßrftürmung,
bei mld)ex SSarfug bie baran t^eilne'^menben Sranbenburger befe'^ligte. 9^ei^

an 6l)re unb an 58eute Ief)rte ©. mit ben ©einen in bie ^eimatt) äurürf. S)er

ilaifer fdjenfte if)m einen mit ^Diamanten befe^ten S)egen, „fo auf 12 000 2;l|a(er-

gef^ä|et toirb". ^m grü'^jotir 1689 mavfc^irte ©. an ber <Bp\^t bon 27 000 gjtann,

bereu Oberbefehl bann ber ä'urfürft felbft überna'^m, an ben 9{l)ein. ^\n trat

ein Söenbcpunft in feinem ßeben ein, meld^er feinen 9lu§tritt au§ bem baterlän=

bifd^en |)eere jur S^otge l)atte. ©diöning'ä rafdie SSeförberung, öerbunben mit
einem l§errifd§en, überl^ebenben Söefen unb ber bietöerbreiteten Stufic^t, ba| feine

ßeiftungen bie i'^nen geworbene 2lner!ennung unb Selo^nung ni(i)t öerbtent l^ätten,

blatten it)m öiel 5ieib unb ^einbfdiaft eingetragen, Slufeerbem maxi» ber 53ortt)urf

ber <g)abfu(i)t unb be§ @igennu|e§ gegen i^n ertjoben. Siner feiner ^auptgegner
war jener 33arfu8, ber fe(i)§ Satire älter al§ ©., aber fein Hintermann mar.

S)a8 .^auptereigni^ be§ f^elb^ugeS öon 1689 mar bie Belagerung bon 33onn.

Um fie ju ermöglid^en, maven bie f^^onjofen junäc^ft burd) ein bon ©. tvefflid)

geleitetes, bon S3arfu§ ebenfo auSgefü'^rteg treffen bei Uerbingen am 2. ^Jiärj

äurüdgebröngt, bann mar man jur @infd)lie^ung gefdiritten. Um biefe ^txt

marb e§ nötl)ig, Siruppen nad) bem gleid)faE§ bon ben S3erbünbeten belagerten

^ainj ä" fenben, ju beffen @ntfa| ein fran^öfifd^cS ^eer nal)te. 5lm 19. @ep=
tember melbete 58arfu§ fid) ba3U bei .^urfürft g^riebridt) IIL ab. Sei biefer @elegen=

l)eit fam c§ äu einem 2ßortmed£)fel jwifc^en beiben ©eneralen, in ttjeld£)cni ber

langbertiattene ©roll 5um 3lu§bruc£) fam. @ie griffen jum £)egen, tourben aber

burd^ ba§ SajlDifdEientreten dritter am ©ebraud^e beffelben ber^inbeit unb bom
.*i?urfürften in 9lrre[t gebradö. 2Il§ Sonn genommen mar, mürben fie in Q^reiljeit

gefegt ; ©. ging in ba§ Sanb äurücf . 5Die <Baä)e madjte grofeeä 3luffel)en. ^fleun

53tonate lang befe^beten fidC) bie ©eguer unb i'^re *^5arteien in SBort unb ©dfirift.

S)ann erliielt S., o'^ne ba^ ein Urtt)eil ergangen mar, am 17. ^uni 1690 „in=

terimgmeife" in ungnäbigen 3Borten bie erbetene ©ntlaffung au§ bem branben=

burgifd^en 3)ienfte. 9lm 9. 3lpril 1691 marb er al§ f^elbmarfdiatt im fur=

fädE)fifd£)en ^eere angefteUt. 30 Dfficiere folgten it)m büi)h\. ©ie mürben bon
il)rcn fäd§fifdE)en ^ameraben, meldte fie aU ©inbringlinge betrad^teten, ungern

aufgenommen. Steuerungen, meld)e ©. einzuführen berfudf)te, machten it)n nod^

unbeliebter. S)a§ ©cl)Iimmfte aber follte i^m bon Deftetrcid) fommen. @tn

fäd^fifd)e§ 9ieid)§contingent, metd^eS am 3i^eine ftanb, flagte über 3urüd)e^ung
feiteng ber faiferlidt)en ^eereSleitung im ^^elbe unb übele 23el)anblung in ben

SCßinteiquartieren. ©. nal)m fid^ feiner Untergebenen on , fü'^rte in S)re§ben

eine fd^arfe ©prad^e gegen ben t^aifer unb brang in ben ^urfürften, bamit er

nur fo biete Gruppen beim |)eere lic^e, al§ er äu [teilen berpfüd^tet toar. ^n
Söien, mo man @. au^erbem für einen Vertreter be§ ^nfd^luffei an g^ranfreid^

l)iclt, berbroB biefe§ 3luftreten. 211^ er 1692 in 2;epli^ im Sabe mar, lie^

man it)n in ber ^ad^t bom 22. /23. Suni auff)eben unb nad) bem ©piel=

berge bei Srünn bringen, mo er jmei ^a^xe gefangen gcl^alten rourbe. ^n ber

UnterfudE)ung berfudjte man i^n ju einem „Serbre^er gegen bie Sfntereffen be§.
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9letc^e§" ju ftempetn. @rft all Äurfürft f^iiebrid^ II. 'iluguft ^uv ^Regierung

gefommen toar, gelang e§ beffen häitigem auftreten, bie ißeiteiung ©d^öning'S

p erlangen. @eine§ 5|3obagvo wegen in einer ©änfte getragen, erfd^icn er bor

.•Raijer unb Äaiferin, welche je^t bemüht toaren, i^n ^n öerfö^nen. ©eine Ceben§=

fraft toar ge6rod)en. @(f)on am 28. 3Iuguft 1696 ftarb er ju S)re6ben.

^. So. ö. ©(^öntng, S)e§ ®enerat=gfelbniarf(i)aa ,<q. ^. ö. (Sd)öning'g ßeBen

unb ^riegSt^aten. SBerün 1837. ,^ ..^ ,
S3. 5p 1 e n.

Sdlöuing: Äurb SBolfgang äÖit^elm (Seorg t». ©., aug bem |)au|e ;3a^n8=

felbe, preu^ifd^er ©eneratmajor unb |)tftoriograp{) bcr ^Irmee, geboren 1789

auf bem üäterlid)en ®ute 5Jiorrn im Greife Sanbgberg an ber 3Gßartf)e, erf)iett

feine Sr^ietjung im @abettencorp§ ju SSerlin, fam am 1.3lt)ril 1806 aU^ä^miä)
jum ^Infanterieregiment öac. ^^rinj §einric^, mit wcldiem er an ber ©dilad^t

bei Sluerftäbt t^eitnal^m, unb bei ber ^fieugeftaüung be§ .^eere§ jum 2öeftpreufei=

fd^en ©renabierbataiHon. 9}Iit biefcm jog er öon 33re§lau au§ in ben SBe=

freiunggfrieg , mar bei ®ro^ = ©örfd^en Xiraißeuiofficier , an ber .^atibai^

JBotaillonsabiütant unb toarb bann ^Ibjutant ber SSrigabe Ritter, kleben

mehreren äßunben brachte er baö Siferne ^reu^ I. unb II. Staffe unb anbcre

Drben auö bem g^elb^uge ^urüdf. S)ann fam er mit jener 33rigabe, beren 6om=
manbo ber ©eneral ©Ibloig ü. 'Dta^mer erhielt, jum @arbecorp§ unb sog mit

biefem 1815 jum ämeiten ^Jlate nad^ ^^ranfreid^, mürbe ßapitän unb öet'^eirat^ete

fidE) mit 6{)arIotte ü. Sornfiebt, ber 2:odE)ter feinet bei @ro^=@örfd§en gefallenen

93ataißongcommanbeur§. 1820 mürbe er ?lbjutant be§ ^:prinäen .^art Don

^reu^en, toelctien er auf mannid^fad^en 9ieifen begleitete, unb 1827, gleict)jeittg

mit bem 6^ara!ter al§ Oberftlieutenant auö bem ^Qlilitärbienfte fd^eibenb, beffen

^ofmarfd^oli. (5dt)on al§ ßabett l^atte er, angeregt burd£) ba§ @ebäd£)tniB feines

D:§eim§, be§ 5elbmarfd£)aü§ §an§ Slbam ö. ©., unb im herein mit einem Sruber

(§an§), ben ©ebanfen öerfolgt, bereinft eine @efd£)idt)te il^rer ^amiüe ju fd^reiben.

©ie festen biefen ^tan je^ in ha^ SCßerf unb übergaben it)rc Slrbeit im ^ai)xe

1830 unter bem Sitet: „(SJefdE)id£)tlid^e 9iadt)rid£)ten bon bem @efd£)lec^te ö. ©
unb beren ©ütern, gefammett unb georbnet öon ben ©ebrübern .^anS unb ^urb.

ü. ©.", SSerlin 1830, 4^, burc^ ben ®rucE ber Oeffentli^teit. ßa^lreic^e anbcre

gefd)ic^tlid)e 9lrbeiten, tceld^e .^urb ti. ©. öerfafete, folgten biefem @rftting§roerfe.

©ie trugen ©., meldt)er banebeu nod^ eine ütei^e oon S^a^^ren im .^ofbienfle öer=

btieb, 1856 am ^a^reStage ber ©(^ladf)t bon ®ro^^@ürfrf)en, an roe(ct)em i^m

äugleid^ ber S^arafter al§ (Semralmajor beigelegt mürbe, ben Sitel eine§

„|>iltoriograp^en ber 2lrmee" ein. ^ofrat^ Soui§ ©c£)neiber, ber Sßorlefer i^önig

Ofriebric^ äöill^elm'S IV., l^atte biefe ^u§ieic^nung fc^on bor längerer Seit im

©otbatenfreunbe für il)n beanf|)ruct)t unb Dorn Könige erbeten, ©eine ©rf)riften

finb inbeffen feine§meg§ burd)au§ ^uöerläffig ;
^äufig fet)lt i^nen grünblicf)e ^ox=

fc^ung unb gcfd^id^tliciie äßa^r'^eit, fo baß bei iljrer 33enu|ung 3}orfidl)t geboten

ift. e§ finb bie nad^fte|enben : „©efcJjid^te be§ 3. S>ragonerregiment§", 1835;

„geben be§ @cneral=getbmarfc^aEö ^. 21. Ö. ©d^öning", 1837; „geben be§ @ene=

ral§ S). ®. ö. 9la^mer unb @ef(i)ic^te be§ gieiterregimentg ®en§barme§", 1838;

„S)ie Generale ber branbenburgifd^--preufeifd^en 3lrmee" (lleberfid^t), 1840; „®e=

f^idl)te ber @arbe§ bu 6orp§", 1840 unb 1853; „®efc^id^te be§ 5. i^ufaren^

giegimentS", 1843; „^iftorif^ = biograp^ifc^e 9lad§ricl)ten aur ©efd^id^te ber

branbenburgifd^-^jreuBifd^en Artillerie", 1844; „2)er ©iebeniä^rige Ärieg", 1851;

„2)er 23a^erif(^e gtbfolgefrieg", 1854; „S)ie erften fünf Otegierunggia^re ^riebridfiS

be§®roBen", 1857 (in ber Unter^altung§bibliot^e! öon ^f. ^Pflug). ©. ftarb in

bcr giac^t bom l.äum2. Slpril 1859 au ^otSbam. ©ein ^anbfcf)riftli(i)cr ^3lad()=

laB befinbet fid) in ber f5niglict)cn ißibliot^ef äu SBerlin.



312 ©d^öning.

©ein Sebcn ift ^um X^dl in ber obengenannten öejcfitec^tSgefrfiid^te (©. 85)

Befffirieben. — SBgl. ferner ©olbatenfreunb, ^Ipritl^eft 1859, 6. 713 (Sfiase

tjon ß. ©dineiber). ^ ^^ ,

33. 5poten.

Siflömng: %^oma^ <B., ßrabifdiot öon 9liga, 1528—1539, toar ein

©D^n be§ Sligafd^en SSürgermeiftcre unb ©rjtoogtg 2fo^nn ©. S)iefer fanbtc

tl^n 1495 nad^ g^otte in ^ottanb pr ©diule, toorauf er 1499 unb 1500 in

üloftocE ftubirte. ©päter Begegnet er al§ IDompropft ber Stigafc^en ^irdie unb

tDurbe aU foId)er am 6. ge^tuar 1528 öom S)omcapitel jum ©räbifd^of gettjö'^lt.

— ©einem SBotgänger, ^^o^nneS Slanfenfelb, war al§ einem eifrigen 2ln^nger

ber fatl^olifd^en ^ixd^e öon ber ©tabt 9liga bie §errfd§aft über biefelbe, toeld^c

feit bem ,^ird)t)olmer 33ertrage (1452) ber @räbif(^oi mit bem .DrbenSmeifter

tl^eitte, entzogen unb allein auf ben Orbenämeifter Sßolter ö. ^tettenberg über=

tragen morben. 5tud^ ^tte fie bie ^oftbarfeiten, §öujer unb ®üter ber Üligafc^en

ßird^e in unb bei ber ©tabt eingebogen. 5tad^bem bann Slanfenfelb auf bem
Sanbtage ju Söotmar (3uni 1526) mit ben anberen ©täuben bie ©(i)u^^errfd)aft

be§ Dvben§mei[ter§ über baä ganje Sanb l^atte anerfennen unb öerfpred^en

müjfen, nid^t mit auSlänbijdicn i^ürften jum 9la(^tl§eil be§ ßanbe§ ju unter=

l^anbeln, t)atte er Siölanb öerlaffen unb mar auf ber 9tei|e ^um ^aifer Äarl Y.

in ©panien gcftorben (9. ©eptember 1527). ©einem Kapitel ^atte er ben 3Sor=

fdjlag unb SCßunfd) l^intertaffen, .^er^og ©eorg öon S3raunfc£)tocig=Süneburg, 2)oms

^errn ju ,^5tn unb ©trapurg, ju feinem "Jtacfifolger ju ertoä'^len. ^aifcr ^art V.

betrieb ebenfalls beffen Ernennung. S)er Drbcnämeifter ieboi^, ber feinen auS=

länbifc^en iJütften, beffen SSerroanbtfdEiaft unb greunbfdjoft bem Orben gefäl^rlid^

toerben fonnte, im Sanbe bulben mollte, mad^te ba8 Sapitel jur SBa'^l ©c^öning'§

toillig, toobei er üerfprad), ben S)omt)errn unb bem neuen 6räbifd)of p il)ren

Sefi^ungen unb Steinten ju öer'^elfen. ^n ©eutfd^lanb, too^in er gereift, öer=

anlaste ©. ben ^erjog ©eorg jur (Sntfagung auf ba§ SrjbiSt^um. 3lber pm
rul)igen, unbeftrittenen Sefi^ feiner J!ird)e ift er nidt)t gelangt. 6r gerictl) mit

bem Orben, ber ber 2Qöittfä^rig!eit be8 anfangs Don i^m Segünftigten balb mi^=

traute, toie mit ber ©tabt 9ttga, in ©treit. J^lagenb toanbte er fid^ an bai

9tei(i)gfammergert(f)t unb ermirfte öom ^atfer gegen feine ©egner ©trafmanbate.

^it bem Drben berftänbigte er fid^: ^piettcnberg Ocräid^tetc auf bie ©d^u|'^o^cit

über ba§ ganje ßanb unb geftaub bem ©räbifd^of mieber bie ^albc ^errfd^aft

über 9liga ju, aber mit le^terer ©tabt l^at feine Einigung erhielt merben fönnen.

Siner fold^en trat ber religiöfe ©egenfai '^inbernb in ben 2öeg, maS beim fa=

t^olifd^en Crben in Söegfatt tarn. ©. fd^ien ätoar fein fo gefälirlid^er ©egner

ber Sfleformation ju fein, toie ber fanatifdie unb mol aud§ t^atfräftigerc S3lanfen=

felb, aber er mar bod^, mie e§ in einer äeitgenöffifcfien d§ronifalifd£)cn 5lufäeidö=

nung l^ei^t, „ncd^ ber alten äöelt" unb l^ielt e§ „auf päpftifd^e Söeife". ^ad^
Willem, mag mir üon tf)m miffen, l)at er als ein treuer ©o'^n ber alten ßird^c

äu gelten unb eifrig ift er bemü()t geroefen, berfelben roieber ba§ Uebergemid^t

äu fid^ern. i^n 9liga bagegcn mar ta^ Sut^eitfjum bereits feft eingebürgert.

^öd^ftenS toollte bie ©tabt bem @r^bifd£)of bie meltlid£)e Dber^ol)eit pgefte^en,

bie geiftlid£)e aber, auf bie eS bemfelben befonberS anfam, üertoeigerte fie burd§=

aus unb ©. f)at beren ^Inerfennung nid§t er^mingen fönnen, tro^bem er 3{iga

roieberum beim Sfieid^Sfammergerid^t üerftagte unb biefeS aud£) ben 9led§t§raeg

befclirttt. S)er ^roce^ ,^og ftdl) S^a^re lang '^in unb ber föräbifd^of erlebte ntd§t

me^r ben SluSgang beffelben. 5Die 9leftituirung ber ©tiftSgüter erfolgte ätoar,

aber nur furje Qdt erfreuten fid^ @r5bifd^of unb S)oml)erren beS 33efi^eS ber=

felben, ba 9tiga fie balb Pon neuem an fidC) bradl)tc, bamit beren ©infünfte,

ber ^Ibfid^t ber uranfönglid^en ©tifter gemäfe, jum Unterl^alt ber 5|3rebiger, beS
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Äird^enbienfteS, ber ©d^ulen unb jut Unterftü^ung ber Stirnen üertoanbt toerben

lönnten. So l§at <B. feinen 3Bo"£)nj'i^ aud^ nti^t in 9tiga nel^men fönnen, jon=
bern er reftbirte meift auf bem eväbifd^örlid^en ©ci)lojfe Äofen^ufen. S)ort ftatö
er im Sluguft 1539 unb tourbe in ber ^farrfird^e be8 Drtei beigelegt, nad^bcm
er in ben testen ^al^un jeine§ ßebeng gegenüber bem ^Jlarfgrafen äöit^elm tion

35ranbenburg, bem 33ruber ^jer^og \tttbred^t'ö üon 5preu|en, ben er feiner iürft=

liefen ©eburt unb feiner einflu|reic^en, tjertt)anbtf(^aftti(^en Söerbinbungen toegen

jum Soabjutor unb fünftigen ^ad^folger angenommen t)atte, mel)r unb mel^r in

ben .^intergrunb getreten toar.

Monum. Liv. ant. V. «ß]^. ©d^tuar^.
®ll)ÖnIaub: gfibelii ©., SSitb^auer, geboren am 24. %px\l 1805 ^u äöien,

lernte bei feinem S5ater, bem §of6i(b^auer gran^ @. (1765—1832), bann auf
ber Slfabemie unter .^lieber, too er brei greife er'^ielt. ^nt ^a'^re 1880 ging

©. nad£) ^ünc^en ju ©d^mantl^aler, metdEier fein latent erfannte, üielfadt) im
eigenen Sttelier öertoenbete unb if)n 1832 nad^ 9lom mitnal^m, um bafelbft am
(Siebelfelb für bie äöal^aüa äu arbeiten. ©., toetd^er Oon 9{om nad^ 2öien

^urüdEroottte, önberte äu 2fnn§brudE feinen 5ptan unb folgte feinem 5Reifter tt)ie=

ber nad^ ^ünd^en, um auc^ ferner bei beffen t)errti(^en 2IuTträgen, an ben Äo=
loffalftguren für ben St^ronfaat, am i^xit^ im S3arbaroffa=SaoI ber Slefibena, an
ben 5JlaIerftatuetten auf ber ^inafot^e! ttjeitaune^men. 3lu§ bem ©d^üler roar

tängft ein treuer ^^reunb geiDorben. UebrigenS arbeitete ©. feit 1885 fetb=

ftänbig, toar mit einer g^üÖe öon Slufträgen befd^äftigt unb übernal^m fd&tieilid^

nod^, ba ©d§toantl^ater burd^ SSefteEungen überbürbet unb öon feiner fd^merä=

l^aften Äranf^eit immer peinlid^er bebrängt, feinen SJerpflid^tungen an ber 2tfa=

bemic nid^t me^r nad^jufommen t)ermod£)te, beffen ©teile at§ ßorrector, wetd^e

Obtiegen'^eit ©. öon 1889 bi§ 1849 treu öottfü^rte. — 3u ©d^önlaub'S eigenen

Slrbeiten, momit er ftd^ einen geachteten Flamen ertoarb, gel^ören ^roei Sompo=
fitionen, bie „9lüd£fe^r be^ öerlorenen ©o^neS" (^unftblatt 1884 ©. 206) unb
„^^^ilippme SCßelfer Dor Äaifer gerbinanb" (^IRünc^ener Äunftoerein 1834), beibe

in Saärelief, eine „^iagbalena" unb „^Jlabonna" in 6arrara=^armor unb eine

gro^e Stnjatil öon ©tatuen in ©tein, nebft einem SaufbecEen für ben 33amberger

S)om, ferner al§ rüljmenstoert^e ©r^eugniffe ber ^oljfcutptur (ju bereu 3luf=

fd^toung ©., mit ^of. Dtto (5ntre§ unb ©idEinger, überhaupt mannl^aft beitrug)

bie 9telief§ unb ^^igux'en an ben brei Stttören ber %utxliiä)e, roetd^en 1841 bi§

1846 bie originell componirten unb gleid^falll in ^olj au§gefü'§rten öierje'^n

„©tationen" in ^od^relief folgten, be§gleid)tn einige Heiligenfiguren für bie

Subtoig§!ir(i)e. ^n bie baierifdt)e 3lu§meit)allf (53aöaTia=S3au auf ber jL^eteften=

tt)iefe) lieferte ©. bie SBüften be§ gelehrten 6onrab ßetteS, bei ^an^Ux^ 8eoni)arb

öon ®dC, bei S)trf)ter§ i^afob 5ßatbe, beg ©ele^rten 5lic. ^ieron. (Sunbling, be§

Slftronomen 5raunI)ofer, be§ ^Jtaturfoifd)er8 }^. ^. ©darauf unb Salt^afar 9leu=

mann, be§ Srbauerö be§ aSürjburger ©c^loffeS. Sßon ©. ftnb bie ^oljreliefS

an ben Stl^üren ber 5)lün(i)ener 33aftli!a (©t. 33onifaciu§=J?ird^e) unb bie '^err»

lid^en @eftalten ber beiben am ^auptpottal aufgefteHtcn ^tpoftel (au§ ^atfftein),

aud^ öiele 5)lobette ju ben liturgif(i)en ©efö^en biefe§ @otte§^aufe§. ^m 2(^1)xt

1851 fertigte ©. ein gro§e§ @rabbenfmal für ben in Sftatien gefallenen !aifcr=

lid^en @eneral, äöil^elm {Jüvften öon S^urn unb 2aj-i§ (im ©dtitoffe <^rabe!),

1858 bie foloffale ©tatue eine§ ©alöator für bie ©tift§!ird)e ju JlremSmünfter

;

1857 im 3luftrage be§ @cmeinberatt)§ ber ©tobt ©te^r einen 48 gu^ l^ol^cn

9}otiöaItar; 1859 einen 3lÜar im ©pipogenftite nad§ ©ippad^jett; öiete ©tatuen

für ben 3Iu§bau ber ütegeniburger 2)omt^ürme, einige Elitäre für ben SSifc^of

^offtetter öon ^affau, mehrere „ilreuättege" u. f. to. 3""^ ®ebäd£)tniffe be§

äaiferS Maximilian öon ^Jlejico componirte ©., toeld^er al§ echter 2Biener an
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£)e[tetrd(i)§ ©tüd unb Unglürf immer bie innigfte 3:{)eilnat)me t)egte, ein QÜe=

gotif(^e§ üteltef, toofür ber Mnftlcr öon ^aifer f5frana Sofe^'^ einen Siillantting

erfjielt ©diönlaub'ö onginelle Slrbeiten erfreuten burd^ ben jd^önen ^tu|^ ber

Sinien, buvd^ toarme, ebte ßmpfinbung unb bie ©auber!eit unb jtüdCitigfeit ber

3lu§fül^iung. 3)iefelbe ßauterfeit unb SBa^r'^cit betoä^rte ber am 20. 3)fcember

1883 ^u 9Jlünc^en berftorbene ^ann aud^ qI§ ß^araÜer. S)ie 3BeU, bie oft

IRinbereS ü6erfd)ä|t, l^ot feinen Ütamcn unb feine ßeiftungen, gegen SBerbienfl,

nie in Befoubere Slffection genommen.

58gl. 9tacjl)n§fi 1840, II, 499. — ßonberfationg'Segifon ber (Segenmart

1841, IV, 2. 3Ibt^. <B. 653. — Dragier 1845, XV, 475. — ©tubenboE, 330=

fitifa 1875, @. 43. — äBuräbac^ 1876, XXXI, 164 ff.
— ^Jiefr. in Seit. 44

Mgem. 3tg. 13. f^ebr. 1884. — Sü|om 1884, XIX, 252.

|)t)ac. |)onanb.
©C^Önlcbcn: ^ofiann ßubmig ©., @efd§i(f)tfd)reiber, geboren p Saibad^

in ^ratn am 17. 9lobember 1618, ftammte au§ ber toürttembergifdCien S3ürger=

famitie ©(^önlebl. ©o fd^rieb fid^ nod£) fein, Einfang be§ 17. Sta^v'^unbertS

au§ ^eilbtonn nadö Saibadti getommeuer unb ^ier at§ Äunfttifd£)ter anfäffig

getoorbener SSater Submig ©. längere 3eit nacf) ber Jpereintunft in öffcnt=

üd^en Urfunben. 3luf feinen ©of)n , i^otiann Submig 6. , t}at ftd^ be&

Söater§, burd^ ^ü'^rung ber nod^ l^anbfd^riftlid^^ erhaltenen „'^af)xbüiijtt ber

©tabt Qaibaä)" betf)ötigter, f)tftoTifd£)er ©inn foi'töererbt unb au§ i'^m ift

.1^rain§ erfter ba!^nbred§enber @cfdf)idt)tf(i)teiber gettjorben. — 5Jlit feinem

17. Seben§ia]^re abfotbirte ©. bog ßnibadfier 8t)ceum ber @efeEfd^aft 3fefu unb

er trat fofort (1635) audt) in ben Orben felbft ein, ben er jebod^ 1654 mieber

üerlie^, um fid^ in ben ©tanb ber Söeltpriefter ju begeben. SBä'^renb feinet

35ertt)ei(en§ in ber ©efeEfd^ajt '^t'\u marb er S)octor ber ^t)itofopt)te, mor fobann

2)ocent ber ^ßoefic unb 9l|etorif an ber p^ilofopl§ifd£)en ^GCuUät in äöien unb

3ugleid£) al§ ^^rebiger, bem felbft bie .ffan^et ber ^af^ebrole öon ©t. ©tep^an

offen ftanb, fet)r gefd^ä^t. S)ie 2;age biefeS feine§ SBiener Slufent^alteg benü^te

©. bereit§ ^u umjaffenben ©tubien über bie ®ef(f)idf)te ber Söiener Uniberfität,

foloie äu öorbereitenben i^orfdf)ungen für feine fpäteien 3lrbetten über bie .^ab§=

burger be^ie^ng^meife über bie frütieren ülegenten Defterreid)§, bie 33abenberger.

^btt)ed^fetnb bon 3öien an ba§ ßaibacfier ßonbict einberufen, toirfte @. f)ter aU
^räfect ber ^ßS^inge , bemieä fic^ in jeber 9lid£)tung a(§ ©önner unb göi-'^erer

ber SfWö^i^^- -^u^ä bor feinem ^uötritte au§ bem ^^efuitenorben begab fid) ©.

jur Söottenbung feiner tt)eotogifd§en ©tubien nad^ ^abua, roo er 1653 jum
S)octor ber jLt)eologie promobiit mürbe, nadl)bem er neben"^er 3Jlu^e ju finben

gemußt, bie Uniberfitätgmatrifetn jum g^ecEe genealogifd^er f^forfd^ungen burdf)=

zuarbeiten. — Unmittelbar nadl) feinem ©d^eiben auö ber @efeEfd£)aft Sfefu bcr=

liel) i^m ber ©tabtmagiftrat bon ßaibad^ ba§ 53eneftcium bet ©t. @eorg§capctte

auf bem ©dtjlo^erge unb bolb barauf bie frainerifdi)c Sanbfd^aft ben Sitel i^re§

.,Sacellanus" an ber -!pau§cat)ette im ßanbl^aufe. S)er erleuchtete ^äcen bon

^unft unb äöiffen, SanbeS'^auptmann 3BoIf Sngelbevt ©ruf 5luer§perg, übertrug

it)m (aud^ fd)on 1654) bie Orbnung unb 33cfdE)reibung feiner reid^l^altigen, feit

1679 ni(i)t metir fortgefe^ten SSüd^erei, be§ Unicum§ einer 6abalier8bibIiott)ef

be§ 17. ^df)x'i). — ©leidi ju beginn feine§ 2öeltprieftert^um§ mar ©. a\iä)

3)omp|arrer an ber Äatl^ebrate ^u @t. ^ticolauS in ßaibad^ unb nid^t lange

nact)l§er 2)ombed^ant bafelbft geworben, ma§ er bis 1667 blieb, i^n biefem

^atjre refignirte er aber ebengenonnte äöürbe unb ging all „©räpriefter" nad^

9leifni^ in Unterfrain , wo er fidt) weitere neun Satire in ber ©eelforge unb in

wiffenfd^aftlid£)en ^Arbeiten raftloS tt)ätig aeigte. SBeil jeboi^ aud^ ba§ ßanbleben

it)n noci) immer jubiel don feinen gelehrten ©tubien abjog, gab er 1676 aud^
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btejen ^^^Joften auf unb 309 |"td§ — nad)bem er nac^cinanber bie Einträge als J8ibIio=

t^efar ^u ßaifer ßeopotb I. unb jum ©rjbildfiofc öon ©ol^burg 3U fommen banfenb
aBgeIet)nt — 90113 ats ^liöatmann in fein <g)QuS nad) '^aibad) auvücf, um fid^

§ier forton ungcftört ber '^eimotl^tid^en ®e|cf)i(^t§fotf(^ung unb ©efdjic^t^fd^veibung

3U tüibmen! Jfe^t fd)ritt er Balb (1679) an bic SJvucftegung besjenigen aöerfeS,

\)Q^ er als feine Sebeninufgabe betrad^tet, ber „Carniola antiqua et iiova" (ftel^e

unten), tt)eld)e§ bie !raimf(^en ©tänbe bereits burd^ na^e^u ein ^at)Tl)unbert

l^er in ben 33oravbeiten mit jäl^r(id) 200 ©ulben fuböentionirt lE)atten unb beffen

nun nal^e gerüdftes gifc^eincn für bie autonome Canbeeftelle mitbeftimmcnb
tourbe, ben Sitten ©d^önleben'e betreffs grrid^tung einer. lanbfd^afttid)eu 5Bu(^=

bruderci in Saibad) nodtijugebfn. 2lu6 ber 1678 errid^teten Ianbfd§aft(id^en

S)rudoificin be§ au§ ©at^burg berufenen SBud|brurfer§ unb Sud^fjänbterS i^o^-

Sapt. ^at}r gingen borerft ein paar ißublicationen ©d^önleben'S , bann xQ]ä)

nadf)einanber eine 9iei^e I)eimotl^tid^er Söcrfe berfcfiiebener ?Irt ^erbcr. ©. felbft

fonnte fid) aber tt)eber an biefer 9(nftatt, no($ an bem mittelbar burd^ i^n tuad^^

gerufenen eblen SGßettftreit ber öaterlänbifd^en ßitteratur lange mel^r erfreuen,

bic fidE) bann (1692) ju einer nodt) ^eute in ber Saibad^er p^^itl^armonifd^en ®e-

feüfd^aft nad§!tingenben „Academia Operosorum" enge äufammenfd^toffen, tüe(d£)e

!ünftlerifd§--gelet)rte Sßereinigung biele ^a1)xe öor i^rem officiellen Sluftreten üor=

bereitet morben unb auf @c£)5nIebcn'S Slnregung äurüdfjufütiren ift, begegnen

mir bod£) in einem attererften 2)]itglieberbrouiöon aud^ feinem -Flamen, roie er

bcnn aud^ ber Academia Gelatorum in ^Botogna al§ ,.I1 ritirato" ange'^ört f)at.

S)od^ fdE)on 1681 mußte er au§ bem Seben fd^eiben, er öerfiet in eine ^i^ige

ßran!t)eit, bie i^n nad) brei 3Bodt)en, am i;.'). Cctober, baf)inraffte im 63. ^lO^re

feines ^IlterS, ba§ er nad) bem aiititen (Stauben i5fterS alS fein „annum climac-

tericum" be^ei^net l^otte. ©ein 8eid}nam mürbe in ber ;3efuitenfird£)e, ber

heutigen ©tabtpfarrtird^e ©t. ^acob, beigefe^t unb in ber tateinifd^en @rabfdf)rift

ttjarb fein 9]ame al§ „ein für t^ai Saterlanb unfterblic^et" gepriefen. ©eine

trefflid^ getoä^Ite Sibliotl^ef i^at er ber ©efeUfd^aft ^t]ü teftirt, leiber ift biefelbe

beim Sranbe be§ Saibad^cr ßoHegiumS (im 18. Sfa'^i-"^) 3U ©runbe gegangen.

©. mar ein fel^r frudt)tbarer ©d^riftfteEer. ^an !ennt 37 öon i^m im S)rurf

erfdt)ienene 2Berfe, üon ben ungebrudt ober nur bis 3um dntmurf gebiel^enen

nid)t 3U reben, bie toertfUJoUften feiner ©d^riften finb un3n)eifel^aft feine |ifto=

rifi^en. ,^atte feine im ^. 1674 etfdC)ienene ..Aemona vindicata" fc^on 3luf=

feigen erregt, fo fteigerte fid^ biefeS mit ber Ißeröffentlid^ung beS 1. SfjciteS feiner

..Carniola antiqua et nova" (1681), meldte neben einer Sopograp'^ie beS ßanbeS

eine bis 3um ^at)xt 1000 reid^enbe , umfaffenbe @efd^tdt)te beS ^erjogtl^umS

^rain unb ber 3u nerfd^iebenen Reiten ba3u gehörigen Territorien enthält unb

allgemeine ?tnertennung fanb. ©. ift mit biefcm Sßerfe ber batinbred^enbe 9}or=

laufet eines S3a(öaffor, Sin^art, S)imi^ u. a. gemorben.

9}gl aufeer ben l^anbfc^rifttid^en 9ta^rid§ten in ber 3Biener ^ofbibtiot^ef

unö bem frainerifd)en lanbfd^aftl. ?lrd^iö in Saibad^ unb ©d^önleben'S ©c^riften

bie Acta eruditorum, ßeipiig 1762. — 33aIöaffor, ®l()re beS ^er^ogtl^umS .^rain

unb beffen Siograp^ie bon bem Unter3eid^neten (Saibad^ 1866). — ©d)mit=

Jaoera, 33ibIiograpf)ie jur ®cfd). beS öfterr. .^aiferftaateS I, 1, ©. 13. —
3Ifd)bad(), ®efc^. ber Söiener llniöerfität, I. 33b. unb beS Unter^eid^neten ©e--

fd)iÄte beS beutfd^en Sud^'tianbelS in ^xain im 3hd)iO f. @efd^. beS beutf(^en

^^^^<^^^^^^'
sjiaäi ':p. t^. ütabics.

Stf)OCllIcill : Sfo'^ann ßufaS ©., 3Ir3t unb ßlinifer, ift als einsiger

©ol)n eines rool^ll^abenben ©eilermeifterS fatt)oUfc^er ^Religion in 33amberg am
30. Ütobember 1793 geboren. 9lad)bem et öon 1804—11 in feiner S}aterftabt
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bie ®t)mnaftal6i(bun9 erlangt ^atte, be^og er im |)erbft bei le^tgenannten ^af^xz^

bie Untöerfttät Sanbl'^ut junädift äum ©tubium ber ^aturtoiffenydiaiten, baS er

mit großem gifcr unter ^Bettele betrieb, ging bann aber äur ^ebicin über,

tnibmete fid) neben ben eigentlid^ mebicinijd^en jS)i§cipUnen unter ü. aSalt^er

unb 9ioef(^laub mit großer SSorliebe ber bcrgleid^cnben Slnatomie unter Xiebe»

mann unb [iebelte nad() anbert^Ibjiät)rigem 3luientt)att in ßanbl'^ut Dftern 1813

TiadE) SBür^burg über. <g)ier mar au^er %eictoi unb b'Outrepont u. a. befonberl

Sgnaa S)önin9er jetn Seigrer, befjen 25orlefungen über „gcnetifc^e ^irnbemon=

ftrationen" er beimo^nte. diu ^robuct biefer ©tubien mar bie ungemöt)ntid§

umfangreidie (140 Seiten lange), mit jmei ^upjertaieln aulgeftattete, atterbingl

äum SL^eil nodt) ftarf naturb'^i^ojob'^ifd^ ge'^altene, übrigen! beutfd^ gef(^riebene

3^nauguralab^anblung „Sßon ber ^trnmetamorb'^oie", mit ber @. am 24. ^thx.

1816 bie 3)octormürbe ermarb. hierauf machte ©. eine längere mtfjenfd^a|tli(i)e

9{ei|e na(^ @öttingen unb ^ma, pratticirte gan^ furje 3eit i^ !"ner SSaterftabt,

too er burii) ß^riftian ^feufer, ben ^a(i)folger öon ^arcu§ in ber Seitung be§

SBamberger großen allgemeinen Äran!en^auje§ , in bie ^raji§ eingeiü'^rt toutbe

unb melbete fi(^ f{f)on ein Sfa^r nad^ feiner ^Promotion jur Habilitation alS

^riöatbocent in äöürjburg. ^ladibem er l)ier Dom 24.-26. Sluguft 1817 bie

üblichen ^robeöorlefungen gel^alten ^atte, rourbe er am 28. September jum
^priöatbocenten ernannt. (Sr n)ät)lte all (Segenftanb feiner 33orlefungen bie

S)i§ciplin ber patl)ologif(^en 3lnatomie. S)o^ fd^on 1819 trat er in ba§

flinifc^e i^adj über unb mürbe an ©teile be§ an einem 3tugenCeiben erfranften

©irectorl ber mebicinifd^en ^liniE am S^uliulfpitale, ^'Itcolaul ^riebreid^, proOi=

fortfd§ mit ber Seitung ber Älinif betraut, 1820 jum @jtraorbinariu§, nai^bem

er einen 9tuf an bie g^reiburger Uniberfität abgelel)nt l^atte, unb am 15. 3fanuar

1824 3um Drbinariul ber fpecietten ^^at^ologie unb S^erapie unb befinitib a"nt

S)irector ber Älinif ernannt, infolge feiner, übrigen! nur ganj geringen 33e=

t^eiligung an ber politifdien 33emegung bon 1830 jebod^ feiner afabemifd^en

Slemter enthoben unb all ^reil^^ebicinalraf^ nat^ ^affau öerfe^t, na^m er

feine gäujliclic Sntlaffung. Stnfang 1833 erl^iett er einen 9lui all ^rofeffor

ber ^ebicin an bie neugegrünbete .^odEififiule äu 3ü^i^' mufete fic^ aber äunäd^ft

einer insmifclien il)m infolge bei betannten 5i^an!furter 9lttentatl broljenben

SSer^aftung burd) t>u gluctit na^ 3^^ ju feinem fjreunbe ^önig, bem befannten

Srfinber ber ©dinellpreffen, entjielien. Sßon l^ier begab er fid^ nad§ fji-'fln!'

fürt a. ^., mo er furje 3eit ^^^ gefuc^ter ^praftüer tf)ätig toar, um bann erft

bem an il)n ergangenen 9tufe nad^ 3ürid£) go^Qe 5U leiften. ^n biefer ©teüung

wirfte er bil 1839, lehnte 1834 eine Berufung all ^rofeffor nac^ 58ern ab,

ebenfo eine foldt)e all fönigl. Seibar^t nadj SSrüffet, too er 1835 ber .Königin

öon ^Belgien in i^rem erften Sßodienbette SSeiftanb geteiftet ^atte. S)urd£) ißer=

mittlung öon ®ieffenbac^, ber in äöür^burg ©t^önlein'l ©i^ülcr gemefen mar,

tourbe biefem 1839 bie ©tettung all $rofeffor ber mebicinifd^en ^linif in Söerlin

unb Seibar^t bei Äönigl angetragen. 6r trat biefelbe, nad^bem er nod^ jtoedEl

©tubiumi bei ejantl)ematifd£)en 21t)p^ul 3U einer Üteife nac§ Dberitalien Urlaub

genommen f)atte, Dftern 1840 an unb entfaltete babei eine ganj au^erotbent»

lid£)e unö fegenlreidE)e Sef)rtl)ätig!eit , inbem er unter gan,j ungemö!§nlid§em unb

bauernbem 3lnbrange öon ©tubierenben unb Sler^ten feine Älinif, öerbunben

mit SSorlefungen über fpecietle 5patl)ologie unb jTlierapie, ab'^ielt, unb namentlidf)

burd^ feinen freien Sßortrag in beutfd£)er ©prad^e , bie er juerft ftatt ber bil'^er

übli^ gemefenen lateinif(i)en einführte, bie 3u^örcr ungemein ju feffeln raupte.

^n ber .^linil bebiente er fic^ jum erften ^ale ber <g)ülflmittel ber plljfüalifdien

unb d)emtfdt)en ©iagnofti! (©tetl)ofcop, ^Ürofcop, d^emifd^el üteagenl), befehle

einige bil bal)in nur ben ^Jtilitärärjten jugänglid) gemefene ^IffiftentenfteHen mit
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ßitoitäi-äten unb tnufetf „burc^ jeinen ßinflu^ eine gro^e 3^^^ tatentöoßer (Sdiüter

bur($ SBejeidinung ber 3lufgaBen unb ber einet ßöfung bebürftigen i^ragcn ju

ba^nbredienbeu 2lr6eitcn anzuregen", an beren f^ottgang er ben lefil^ofteften

"älnt^eil nal^m. 3ltben ber afabemifdien Jl^öttgteit entjaltete er eine ganj l^er=

oorragenbe 2Bir!JQmfeit aU ^Irjt, nomentlirf) al§ confuttirenber, in toetd^er @igen=

fc^a^t er fic^ großer 23eliebtl^eit ertreute. 1856 traf il§n ba§ UnglüdE, bafe et

feinen einzigen l^odibegabten Sotin $'£)ilipp ©• auf einer botanif(i)en ©jcurfion

im toeftlid^en 2lirifa öertor. S)iejer, jott)ie nod^ einige anbete mef)r äufeerlici^c

Umftänbe öeranla|ten ©. tto^ beS 3Biberftanbe§ ber f^öcultät unb tro^ ber

Sitten ber Kollegen, 1859 jeinen ^Jtbj{$ieb ju net)men. @r äog fid^ nac^ feiner

Sßatcrfiabt äurüd, lebte l^ier notf) einige ^a^re in beft^aulic^er 9tu|e, Befi^äftigte

fidt), abgefetien tion ber SBefteKung feine§ .^aufeS unb ©aitenS, mit ©tubien

über bie ®efd§id)te feiner §eimatl§, bie ^Jlünjen ber alten i^fii-'l^f'^» ^'^ gänber=

unb SSölferfunbe, bie 65efd)i(i)te ber Sntberfungen, bie £itteratur ber (Spibemien ic.

unb ftatb am 23. Sfanuar 1864 an ben fjo^flen etne§ langiä^rigen , in ber

legten 3eit [tarf ^unetimenben Äropfübel§. — @. gct)ört unbeftritten 3u ben l§er=

öorragenbften ^lerjten unb j?linifern ber ^leu^eit. ^n ber @efd)ic^te ber 5Jlebicin

beäeidinet feine SBirtfomfeit einen entfd^eibenben 2öenbepun!t, infofern er ber

SSater unb ba§ öaupt einer ©d^ute getoorben ift, beren 33ertreter unb ?lnbänger

aEmä^lid^ ben Uebergang 3ur mobernen ejacten 5!Jlebicin eingeleitet l^aben. 9ln=

fangg nod) ftar! naturpl^iIofopl)ifdf) gefdE)ult unb ber fpeculatiöen 9ti(^tung '^ut=

bigenb, mu^te er fidf) fpäter aÜmä^lii^, menn aud§ nur jum S^fjeit, öon biefen

fel^ter^^aften 3lnfdC)auungen ju emancipiren unb muibe ber 33egrünber ber fogen.

„naturliiftorifdEien" 8df)ule, inbem er äuerft ber noturmiffenfd[)oftIirf)en 5Retl§obc

in ber beutfcJien ^Unif S5ai)n bred^en '^alf unb letirte, „ba§ bie 5latuttt)iffenfdf)aften

un§ i^ül)rer fein unb jeigen foHen, mie man beobad^ten muffe, um barau§ @r=

fa'^rungcn ^n bilben unb biefe mieber pr 3:'^at auSbilben ju fönnen". 2luf

©runb feiner reid^en @rfal)rungen , bie er in ber tjatt)oIogifd)en 5lnatomie ge*

fammclt ^atte, jum fd^arfen 3)iagnoftifer herangereift, betonte er fd^on wäl^renb

feiner Sßürjburger !Iinifd£)en 3:l§ätigfeit bie 5^ot|lDenbigteit ftrenger ejacter @inäel=

unterfud)ung unb f^ef^fteÜung ber 2;^atfadf)en mit .^ülfc ber naturmiffenfdf)aft=

Iic£)en 5£eobad£)tung b. tj. unter 9lnmenbung ber fogen. pt)t)fifalifd£)en beäto.

d)emifd)en .^ülfSmittel ber S)iagnofe: 2lu§cuItation
, ^ercuffion, 9Jli!rofcop,

4emifd^e§ ^eagenS jur ^enntni^ ber 9iatur ber öerf(i)iebcnen gefunben unb

Iranfen 2lbfonberung§ftoffe unb unter Serücffid^tigung ber materiell nad^lüeig=

baren Sßeränberungen, wie fie fid§ au§ patt)ologifcf)=anatomifd^en ©tubien ergeben.

Srft nad£) ^^eftfteEung ber einzelnen Symptome, 5?ranf^eit§jeidf)en „ergebe fid) au§

ber 2lneinanbetreil§ung ber ©rfd^einungen, wetd^e nidt)t blo| 3eitlid^ auf einanber

folgten, fonbern auc^ urfä(^lidt) au§einanber ^crborgingen" (SSitdioto) fd^lie^lid^

bie -Renntnife bon bem ßranllieiteprocefe. — S)ie ^Jletl^obe ber ej;acten 3)iagnofe

mit §ülfe ber genannten pl)^fifalifd£)en |)ülf§mittel ^uetft am Äranfenbette in

S)eutfd^lanb angemanbt unb geteljrt äu l^aben, ift toefcntüdf) fein Sßerbienft.

Saju tritt ba§ faft nod^ größere Sßerbienft feiner unermübli(^en unb au^er=

orbcntUdf) gefd^idften fie^rt^ätigteit , bie fd^on in 233ür3burg äur ©eltung !am,

mo er bo§ rcid)e 5Jtaterial be§ großen ^ranfenl^aufe§ ben ©tubirenben fo ^w
gänglid) mad^te, ba^ jeber einzelne Jllinicift buri eigene S3eobad)tung ben S5er=

lauf ber 5lranfl^eiten toerfolgen unb toirflid^e felbflänbige grfal)rungen fammeln

tonnte. 5flod^ me'^r lie^ er fid) menigften§ äu SBeginn feiner SBerliner 2:i§ätig!eit

bie eigentlid) ^jraftifdEie ßeitung unb 2lu§bilbung be§ fünftigen Slrjte§ angelegen

fein. @ein Sortvag äeidt)nete fidt), tro^bem ©. ba§ (5pred)en äutocilen infolge

feines ßropfübelg firmer mürbe, nid^t bto^ äuBerlidC) burc^ regelmä|igen, abge=
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runbeten (Sa^= unb ^eriobenbau, fonbeni nocf) me'^r bui'd) grofien inneren @e=

"^alt bet 9iebc, Drbnung ber S)atfteEung, planöoHe @intt)ei[ung, 93oÜ[tänbiflfeit

bei- einjelnen 2t6fdjnitte , ©leidjmä^igfeit ber 33e^anblung be§ 2^emQ§ jc, an§.

.3u feinen ^erOorrogenbften ©i^ülern in ^Berlin gehörten ©uetevbod, t^ranj

©imon, aiemaf, §ein^, Traube, ^o\ep1.) ^et)ev u. 31., für beren 3hbeiten er

reges 3fntereffe ^tte. @r fetbft ^at, iebenfallS burc^ feine eigentlichen 33ernf§=

unb anbernseitigen ©efdjäfte er^ebliii^ in ^nfprud) genommen, nid^t ju belang^

reit^cn ^ublicationen bie nötfiige 3)iuBe finben tonnen. ^JUan fennt Don i^m

au^er einigen afabemifi^en ^Kilogrammen , Üleben , ber oben citirten ^naugmal=
biffertation u. f. to. nur noif) ^toei ftcinere, an fid^ nict)t unbebeutenbe ^luffä^e,

nämlid^: „lieber .^rt)ftattc im SJarmfanat bei 2;t)pt)u§ abbominatiö" (3Jot)anneg

5JlüHer'# 2lrc^it)
f.

3lnat. 1836, brieflicf)e 9)titt{)ei(ungen an ben .§erau§geber)

unb „3ur $pott)ogenie bet S^mpetigineS" (ib. 1839, ©. 82). ße^tgenannte 216--

l^anblung ift barum fo bemerfengwert^, tt)eil fid) in i^r bie berühmte ©ntbedung
be§ i5fobenpitie§ (auf IRemaf'S SJeranlaffung Acliorioii Sclioenleinii benannt)

beim ^opfgrinb finbet. S)iefe ®ntbedung ift bei 2lu§gang§pun!t fpöterer, für

bie ^ianftjcit§Iet)re fo roii^tigev parafitoIogifd)er Unterfud^ungen unb jugleid) @.
bamit gett)ifferma|en mittelbar ber eigentlid)e Segrünbei ber ße!§re Don ben

5Dermatomt)cofen b. ^. ^itj^-^auttranf^eiten geroorben. '^e^üglic^ ber S)ariiettung

unb 23eurt|eilung be§ bon i^m in feinen 33orlefungen geteerten nofotogifd£)en

(5t)ftem§ ift man ouf bie etroa§ jtt)eifel|aften unb nid§t rect)t aut^entifdien,

ä. %^. fogar gegen feinen äöitten erfolgten 9}eröffentlic£)ungcn einiger feiner S^-
t)5rer angemiefen, bie feine SBoilefungen im ganzen ober in ©tilden biuden

liefen. <&et)r ungenau finb namentlich bie anont)m publicirten 6oIlegient)efte

:

„Dr. S- S- @d)oenlein'ö 3lllgemeine unb fpeciette ^^at^ologie unb 2;^erapie, nac^

beffen 23oilefungen niebeigef^rieben k." (äßürjburg 1832, 2 35be; fünfte, mit

bem SSilbniB be§ 23eifaffer§ auägcftattete 3lufl. ©t. ©aüen 1841, in 4 2f)eiten,

ein iiwa 1100 ©eilen ftarfer, ©ro^octabbanb); „^ranf^eitgfamilie ber 2^pf)en"

(3üric£) 1840). %m ^uüerläffigften in biefer Se^ietiung finb nodl) bie mit

©c^oenlein'g @enef)migung tion ©ueteibod '^erauggegebenen „Älinifdl)en 3)ortiäge

in ber 6l)arit6" (53eiitn 1842). ^ad) feinem eigenen 2luSfpruc^e t)at ©. bem
barin niebergetegten ©t)ftenie niemals einen toirllid^en miffenfc^aftlic£)en äöert^

öinbiciren ttoüen; üielme^r foUte e§ außfc^tie^lidl) met)r öufeerlic^e ^tütät Ocr=

folgen, namentlid) jur @tleicl)terung ber Uebeifid)t unb jur befferen ©ruppirung
Pettoanbter $Proceffe bienen. 2Bir finb alfo nid^t beret^tigt, in biefem ©t)ftem

ben ©dfimerpunft ber un^toeifeliiaften, grölen ^iftorifd^en Sebeutfamfeit ©d)oen=

tein'S äu fe'^en ; bielme^r liegt biefer me{)t in feiner 2l)ätig!eit al§ ^raftifer unb
ofabemifc^er Sedier. — 6ine genaue S)arfteHung be§ £e^rft)ftemS an biefer

©tette ju geben ift eineifeitS beS^alb untl^unlid^, tt)eil biefelbe Picl ju meit führen

tDüibe, anbererfeitS mit atüdfftdl)t auf baS t)ot|in gefagte aud) infofein unnöt^ig,

als fie 3ur 6l)aiafterifti£ unb 33eleucJ)tung ber eigentliclien Jptigfeit unb a3ebeu=

tung ©d^oentein'S als Slr^t unb Set)rer wenig beitragen
,

ja öieüeic^t biefen in

ein fdt)ieffS Sic^t bei ber Jiad^mclt ju bringen geeignet fein mürbe. 2öie gefagt,

mar eS i^m bei ber SluffteÜung beS ©tiftemS me^r um baS äußere Moment ber

Ueberftcl)tlid^feit unb ©ruppirung beS ©toffS ju t^uu, mätirenb er fid) am Traufen»

bette in feinem t^erapeutifd^en ^anbeln ni^t nad£) biefen ©runbfä^en rid^tete;

bie ganje Se^re bürfte fomit nur einen t^eoretifcf)en SBertl) beanfprud)en. (Siner

fetner l^eftigften unb erfolgreid^ften litterarifd^en ©egner mar u. o. SSunberlid^,

ber Segrünber unb |)auptapoftet ber fogen. „pt)t)fiologifd)en .g)eilfunbe". ^n
beS Se^tgenannten lefenSmertl^er „@efc^id)te ber 5Jiebicin" (©tuttgatt 1859)
finbet fi(| eine fe^r auSfü§rlicf)e S)arfteHung unb SBürbigung ©dioenlein'S be=
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^ügtic^ feiner no|oIogifc§en Se^ren unb feiner 2Birffanifeit als 2;^eorctifet (1. c.

(5. 333—343).
Sßgl. nod^ Siogr. ßericon öon 5t. ^ix]ä) k. V, 269. »Baoel

Sc^iJHlcin: 5pj)itipp ©., 3lfrUareijenber, tourbe als ©ol^n bei berühmten
^rjtei am 9. g^btuar 1834 in ^üxi^ geboren, ^aäjbem er a(f)t ^a^xe lang

ba§ 5^iebric^=2öerber'fii)e ©Qmnafium befud^t ^atte , be^og er bie Uniöerfitäten

SBetlin unb ©öttingen, roo er fid) burc§ baS Stubium ber Spvadöen, ber ^Jtat^e=

matif unb älftronomic ^um gorfc^unggreiienben öorbereitete, %üd) in ^anb=
toerfen Deridiiebener 5trt ^atte er fid) fjertigfeiten eriüorben unb bie Statur tiatte

il^n mit einem fräytigen .Körper unb einer ^eiteren Seele auägeftattet. (är Derliefe

im Mäx^ 1855 33ctlin, um in (ängtanb iür eine urfprüngticf) na(^ Dftajrifa

geplante Sjpebition fic^ noi^ tceiter öorjubereiten, ging aber iür fürjeren 3luient=

^alt mit einem nad) 5Bonnt) beftimmten ^Palmölfciiiff nadj äßeftairifa unb

fam auf Sap ^palmaä om 9. ober 10. (September 1855 an, an beffen jelfiger

.g)a(binfel bamalä mie l^eute ein ärmliches ^egerborr unb einige ^actoreien lagen.

6r mad^te noä) in bemfelben 5Ronat mel^rere 2luSfIüge ins ^^nnere, erjürjd^te

ben Untertaui be§ ßaoaIIt)fIuffei, bejud^te ba§ Öanb ber 53olobo, unb eriorjt^te

bie ^üfte ^ü beiben Seiten be§ 6ap§ in ber Entfernung öon 90 Seemeilen.

5Da S. ni(i)t genügcnb mit ^aufd^mitteln auägerüftet mar, öer^ögette ficf) eine

größere ßjpebition ben ßaöallt) hinauf bi§ 6nbe 5loöember, biefelbe mißlang

burd) .^ranf^eit, meld)e <B. auf bem ^Jlarjd^e befiel unb berfelbe fe^rte

fc^on am 3. ®ecembet mieber nad) 6ap ^^^almag jurürf. 2lm 10. S)ecember

jd^rieb er feinen legten SSrief in bie .^eimat^, in toeldEiem eö l^ci^t: „S)ie^ ift

meine erfle ©rpebition in 'Jlfrifa , bie gänjlid^ mißlungen ift. Seit ber ^t\\

^üht iä) bier ein trauriges Seben geführt." 3^ bem ß5efc£)mür an einer §aub,

beffen l)eftigc ©ntmidelung it)n bie Sieife am (Saöattt) l^atte aufgeben laffen, ge=

feÜten ft(^ anbere an öerfc^iebenen 2l)eilen bei Äörperi unb am 8. ^Januar

1856 ftarb ber jugenblid^e ^^ionier, beffen öer^ei^ungiöoüen Einfang ein

3llejanber p. |)umbolbt mit ermunternbem Seifatt begleitet l^atte. S)ie S^^^^»

bie er Perfolgte, bie 5lrt, mie er feine gro^gebadt)ten $läne au§äufüt)ren begonnen

l^atte, laffen in lijm einen erftcn SJorläufer ber miffenfd)aftlidt)e unb praftifd^e

Stotde ueremigenben fpäteren bcutfc^en ^frifaforfc^ung erfennen. ©eine SSeric^te,

Sriefe unb 3;agebüd§er geigen i^ aU tiielfeitig gebilbeten Seobac^ter unb als

Urtl)eiter öon früt)er Üieife unb Umfielt. Seine geograp^ifd^en 'Jtotijen l^at

Ä. äöppii^ 5U einer .^attenffijje „6ap ^jjalmai unb feine Umgebungen" öerar=

beitet, mcldjer intereffante ^Briefe unb Sagebud^ausjüge beigegeben finb (3- b.

@. f. ßrbfunbe, Berlin X). grül^er fc^on ^atte über hk gieife unb bas Seben

Sc^öntein'i ©umpred^t berietet (3. f. a. ©rbfunbe, ^Berlin VI). Sen bota=

nif^en giad}la| Sd)önlein'i ^at g. Älo^fd^ ^erauigegebcn (3lb^. Ä. m. b.

SGßiff., ^Berlin 1856). ginäelne Sriefe aus Sap ^:palmai maren 1856 in ben

Proceedings ber Sonboner (Seograp^ifd^en @efellfd)aft unb im Aborigines Friend

erfdl)ienen.

ÜRittlieilungen ber gomilie. — Scbensffiääe in ben Slrbeiten öon ^lo^fd^

unb ©umpted^t.
gia^el.

©C^Önlcutncr : 9Jlaj S., ^^rofeffor unb S)irector ber bairifd^en lanbwirt]§=

fcfiaftlid^en Sentralfd^ule ju Sd^teife'^eim, Dberbaiern, f bafelbft am 19. ^uli

1831. Sn 2lbba(^ (g^ieberbaiern) 1777 als So:§n eine§ Söegäolleinnel^merg

geboten, öom a^ten ^al^xe an im Älofter ^lüfening bei 9iegen§burg erlogen

unb unterrichtet, fanb et nad§ Slbfolöitung einei lurjen Stubiums an ber Uni=

öerfität ^unädlift SSermenbung at§ ^riöatfectetät bei bem baitifc^en 33unbe§tagi=
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gefanbten ö. Sltetin. ©pöter jur (Schulung im tanblDitt^jdiaitlic^en gad^e auf

Soften ber SHegietung ju %^ütx naä) «üiögtin gejd^idt, ttar et bort mit öeftem

©tiolge für jeine 3lu8bilbung t^^ätig utib toutbe balb naä^ feiner Dlüdffe^r mit

ber JBertDaltung be§ ©taat§gute§ 2Bet)'^enftet){)an tüie be§ 6a6inet§gute§ ©(^lei^=

l^eim betraut. 2luf feinen SJorfi^lag fdjtitt bie Otegierung pr @rri(^tung einer

Ianbtoirtf)fd)aftU(^en ße!§ran[talt in ©«lleipeim unb übertrug xf^m bie 3lu§=

arbeitung eines Organifation§== unb 2e'§r^)Ian§. 3Biber Srtoarten üjurbe fein

@nttt)urf nid^t abo^Jtirt unb p Einfang ftatt feiner eine gana unerprobte Äraft

äur ßeiiung ber ße^tanftalt eingeführt. 9ia(f)bem biefe ^perfönlii^feit ftc^ iebod^

fel^r balb al§ unfäl)ig p foIct)er 9lufgabe erwiefen tjatte, mürbe ©. jum 2)trector

ber 6entralf(i)ule unb 3um ßottegialrat^e ernannt. 3f^m mar öon biefem 3"t=

punfte an bie boppelte Slufgabe ber ße^rttiätigfeit, mie ber ?lbminiftration äu=

gefaEen. ^n ber erfteren 9iid^tung toirtte er al§ SSertreter ber Stl^aer'fd^en

@d)ule mit großem ßifer unb ßonfequenä, mobuidf) er fid) aud) balb bie Std^tung

unb Siebe feiner ©djüler ermarb, in anbeter Sejie^ung mar er mit Umfid)t unb

iPflid^ttreue tptig unb fud^te ebenfalls ben ©runbfä^en feine§ ^eifterS 3ln»

ertennung ju öerftj^affen. ^ür bie ^Verbreitung bexfelben in SSaiern "tiat er fid^

batier oud^ in erfter 9tei{)e öerbient gema(i)t, feine SBeftrebungen mürben leiber

p frü^ burdf) feinen öon einem 5^ert)enfdt)Iage I)erbeigefül^rten 2ob fiftirt.

25gl. 6. i?fraa§, ©efc^ii^te ber Sanbbau= unb i^orftmiffenfd^aft.

Seif emi^.

©dÖöuöpcrgcr : |)ans<&., ein Slugsburger Sßud£)bruc£er, über beffen 2eben§=

gang menig betannt ift, ber aber :§errlid£)e 2ßer!e feiner Äunft ^interlaffen t)at.

3tDeiieUo§ gab ei ätoei SSud^brudEer biefe§ 9iamen§ |)an§ ©. in ber fd^mäbif(|en

?Reidt)Sftabt, benn oulbrüdtlid^ nennt fid^ in metjreten Söerfen ber Sine ben

„eiteren", mä|renb ber anbere fid^ pm Unterfd^ieb aU ben „jungen" beäeid£)net.

@d)on ber 3eit nodf) ift e§ angezeigt, fte für Sßoter unb ©ol^n p mten. S)er

berül^mte 5Reifter unter it)nen ift ber SSater, ben mir in ben beiben legten

Secennien be§ 15. 3^at)rl)unbert§ fe'^r t^ätig in 9lug§burg finben. gütiren mir

bie t)cröorragenbften ©rjeugniffe beffelben pnäd^ft an. ©ein erfteg S5ud^, baS er

im ^a^xt 1481 brudEte, ift mebicinifdien 3^nt)alt§ : „3lin büd£)lin genant regimen

sanitatis", metd£)em im S- 1482 ber ©ad)fenfpieget unb im 3f. 1496 unb 1501
ba§ 5paffional „Sag ift ber l)eiligen leben", „S)a§ pudf) be§ ritterg "^er Raufen
öon ^onteöiHa", ^an§ 1ludt)erg „gieipefd£)reibung", „örbnung ber ©efunb^cit"

unb baS 33ud) ber 5^atur folgten. 1483 finben fid) ein beutfd^e§ 6öangelien=

unb ©piftelbudt) unb ein S3ei(i)tbüdl)lein. SBon ben äöerfen au§ ben folgenben

Satiren öer^eidtinen mir bie „teutfd^e SSibel" auS bem ^. 1487, 6!^ronifen, j. SS.

bie „Sronica Don fe^fern unb bebeften" au§ bem gteid^en Satire, pm ämeiten

^al bie „teutfd^e bibel" bom ^. 1490, ben „teutfdE)en 33elia" in me^^reren 3luf=

lagen, „9Jlaifter 6lucibariu§" , ba§ ^ß^ffional melirfad^, „6lag, antmurt unb au8=

gefprodt)ene uttet)l gebogen au§ get)ftlidE)en unb meltlid£)en rcdt)tcn" (1497), Sll^omaS

a .ß'empiä „bon nad^folgung unb fd^mäd^ung ber melt" (1498), 9ted|t§bud^ ber

©tabt Mrnberg, Slefop'g ^^obeln, ber „teutfd^ pfalter", ^erbariuS, ba§ SSu(| ber

9latur, ein 9lad()bruji ber öon bem Mrnberger S)rudEer Äoberger 1493 gebrudCten

SBeltd^ronü, eine St)ronif öon 5Xnbed^§ unb mand^eS anbere. ^erfmürbig genug,

mit bem ^. 1501 l^ört plö^tid^ bie ©d^önäpergerifd^e S)rucEtt)ätig!eit in 2lug§'

bürg auf, mö'^renb bie 9Jleifter 9iatolb, gtofd^auer, ©org, ^. Otmar, Oeglin u. a.

eine rül^rige 2;l)ätig!eit entfalten ober meiterfü^ren. 2öoi)in ^anS ©. gefommen
ift, ob er ftd^ nod6 in Slugöburg aufgehalten l)at ober nid§t, ma§ au§ feinem

@efdE)äft gemorben ift, tonnen mir nid^t fagen. S)a taudf)t erft im ^. 1510 ein

SBüd^lein „2)ie meiffagung öon julünftiger betriebtnife", gebrudt „burd^ ^anS
©d^enfperger ben jungen" auf, meld^em 1511 unb 1514 ein 2öetterbüdl)lein,
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1513 ein ^ajfional, ein 35ud) „öon complejion bei; menjd^en" (zweimal), eine

SluSlegung beg SSaterunjeri, hai „ßeiben ^t]u ßl^iifti unfereS erlöjerg" öom jelben

jungen |)an§ ©. folgen. 3Iu(^ bon onbern SDrurfern Ue^ biefet ,g>an§ <B. ber

junge SBerfe l^erftellen, jo 3. 33. „jtBen ermanung eine§ mftenlid^en gebetä", gebrutft

5U 3lug§burg buid^ |)einrid^ ©tQt)net „in Eoften unb ej-penä |). Sc^enjpergetS

1524". 3Bir jel)en barau§, ba^ ber|elbe auc!^ SSud^fü^rer b. t). S3ud)^änbtcr

mar, ber bei anbetn atbeiten tiefe. ^Jlit bem ^a^xe 1517 tritt nun unt)ex=

mutl^et ber ältere @. toieber anä Sid^t, unb ^toax in 5türnberg, lüo ex unter

SSeibel^oltung feine§ Slugöburger 33ürgetrec^t§ jeine ^unft auiübt unb ein raeit»

bcrüt)mte§ SBud^ brudt, nömlid^ ben Sl^euerbanf, „gebrudEt in ber fatiferliciien

ftot 9lürnberg burd) ben ettern Raufen <Sc^önfpeiger, bürger ju 2lugfpurg". @§
i[t bie§ bie bertit)mte 5J3rad^tau§gabe ,

ju lüeld^cr ^an§ ©dEieujelin bie 3fttuftra=

tionen in ^ol^ ge|(^nitten ^at ^m ^. 1519 erfd)ien biefeS Siöerf ^um ^toeiten

^Jlal, ober bieSmot ju 5Iug§burg „gebrucEt in ber tatiferlid^en [tat ^lugjpurg

burd^ ben eitern |)anfen @dt)ön?perger" ; aljo toar ber ^Jleifter bat)in toicber

äurü(fgefel)rt. 23e5eic^nenbertoeife tragen blofe bieje beiben Slu^goben be§ 2;i^euer=

banf ben unterjc^eibenben S3eifa| „ber elter". 33i§ jum 3al)re 1524 finben roir

bann nod) Sct)Dn|pergijd§e 2)rurfwerfe , aber fie tragen toeber ben SSeija^ „ber

elter", noc^ „ber junge". (5S toiE mir |d)einen, al§ l^abe fic^ 93ater unb So'§n

öeteinigt, jener gebrucEt unb biejer berfauit. 23on ben SDrucEwerfen ©d^önjperger'S

au8 ben 3fß^«n 1520— 24 fü'^ren toir nod§ an: 1522 „ein nu^lid^e betrac^tung

ber natürlid^en, l^imlifd^en unb propljetifc^en anje{)ungen aller trubjalen", 1523

atoeimal bai neue Seftament, boffeibe aud) noci) au§ bem ^df)xt 1524, ba§

le^te S3ud^ au§ ber ©d^önyperger'fd^en S)ru(ierei.

3apf, 9lugöburg§ S3u^bru(fergefcE)id^te nebft ben ^a^rbüdieru berfelben.

2 jt^eite. — ^pan^er, 3lnnalen ber altern beut|(ji)en ßiteratur.

SBil^elm SSogt.

Sll)öntocrtÖ: Stanj Xaöer b. ©., ©ermanift. ^tad^ einer burd£) etlid^c

^tetnobe unb ©dtia^ftücCe, aucl) ^eralbifdl) unterftü^ten g^amilientrabition flammen
bie ©. Don ben Comtes de Bellisle, toelc^e mit anberen .^ugenotten au§ granfreid^

emigrirten, burc^ bie ©d^toeij in bie baierijdlie Dberpfal^ Jamen, tierarmt i^reg

2lbel8 fid^ begaben unb il)ren 9lomen geiftreidt) in @(|bntt)ert^ (©d^önßjörtl^,

©c^öntoerbj überfe^ten. %a un§ bie genealogijd£)en ^toijdtienglieber jelilen, inbem ber

3U ^mberg fefetjafte ©rofeöater, toeldlier mit ^IRalen unb Qtidjmn \\ä) fortbrad^te,

•in feinem 98. ^a^xe atte ererbten goniiUenpapiere unb Diplome oerbrannte, fo

genügt bie 2;^atjad^e, bafe ber 35ater ^ofep^ 'S. bie artiftifd^e ^Befd^äftigung

toeiter trieb, eine ©teile at^ 3fi'^"^"9§t^^''*ß^ 3" 2lmberg erl^ielt unb bi§ p
feinem 1851 erfolgten Sobe öcrfa^. 2)iefe fünftlerifdl)e 9leigung öererbte auf

unferen am 10. ^uü 1809 geborenen i^xan^ ©., meld^er immer unter ben 23eften

2ateinfd[)ule unb ©^mnaftum mit 2lu§5eidl)nung abfolöirte, bann aber auf bie

9Jlündt)ener ß'unftatabemie ging, um fid^ im SSaufad^ au^^ubilben. Sfnbefe über=

ttjog boct), inSbefonbere in 3lnbetrad^t ber Mittel, meldte ©. burd^ Sfnftructionen

felbft erringen mufete, bie ßuft an ber SBiffenfd^aft. 3^^^ Sfa^re oblag er eifrigft

bem ©tubium ber *lJl^ilofopl)ie unb mar ein begeifterter 3ul)örer ber ©örreS'fd^en

®ef(^i(^tgöorträge , bann roarf er ftd^ mit ber il^m eigenen Energie, nebenbei

burd^ eine ^ofmeifterfteße bor ^ilot^ unb ©orge gefd^ü^t, auf bie äuri§pxubenj

unb beftanb 1837 mit ber erften 3flote ba§ ©d)luiejamcn. Xro^ feineä 1839

glänjenb abgelegten ©taat§concurfe§ erhielt ©. bod^ erft 1842 bie ©teüe eines

5tnana = gied^nung§ = 6ommiffariat8 = 2lcceffiften mit ber unglaublid^ geringen ffit=

muneration bon einl^unbert ©ulben jä^rlid). ^n biefer jammermürbigen ©teltung,

in toeld^er ber gute ©ot)n nod^ atteS 2Jlöglid^e aujbot, um feinen alternben Sßater

atttgem. beutf^^e aSioflroJilQie. XXXII. 21
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äu unterftü^en, 6Ue6 @. fiiS 1845, too i^n olb feineä augbauernben glei^eä unb

feiner baburd) errungenen ©cfd^äftStüd^tigfeit, fein oberfter ß^ef für bic (Stelle

ctne§ @ecretär§ bei ©. f. ^o'i). bem ^ronprinjen ^ajimilian cmpfa^- S)arauf

Würbe x^m am 1. ^Jlär^ 1847 al§ bejonbere ^Inerfennung unb SluSäeidinung

erft öom Äronpriuäen unb balb barauf öon ber ^ronprinäejfin bie 33erttjattung

it)re§ SSermögen§, joweit e§ in Sa|)itaUen unb ^Papieren beftanb, übertragen unb

fein @e]§att öon 150 auf 200 ©utben erljöl^t. S)iefe§ Vertrauen betüäl^rte ©.
in öottem ^Jlafee; burd^ öorfid^tige (Specutation er^ö^te er bie 9{ente um ^el^n

^4irocent unb roieS, at§ i^m au§ ben .^reifen ber ^inanätoelt bebeutet tourbe,

lliebei narf) Siecht unb ^erfommen auf feinen eigenen 3Sortf)eit bebad)t ju fein,

biefe ^umutl^ung entfd)ieben äurüd. ^n ber ftürmif(f)en 3e^t öe§ Sa^reg 1848

fu'^r ©., öieEeidit unnötl^iger SSeife burct) eine bro^enbe 9tarf)ri(j^t aEarmirt, ba§

i{)m anbertraute Söermögen mit öielen ^oftbarfeiten , berfleibet in ^anblanger^

coftüm, auf einem ätoeiräberigen .^anbfarren, unfc^einBar öerpadt, im Söertl^e

öon brei Millionen, nad^ bem benadjbarten 9lt)mp]§enburg. ©obalb Äönig

^ajimilian II. bie SHegierung angetreten ^atte, ernannte er feinen getreuen,

bielerprobten @. äum .^offecretör unb @tab§ratf), übertrug it)m bie S5or[tanbf(^oft

über bie 6abinet§faffe , ba§ Sleferat über bie üerfd^iebenen .^offtäbe
,

fotoie bie

tüfitere SSerttaltung be§ töniglid)en ^riöatbermögcnS. ^ieju fam nod) ber tägüd^e

SSortrag bei @r. ^af. bem .Könige, too^u <B. oft fpät in ber 5flad^t befohlen

ttjurbe unb aEe§ umfaßte, tt)a§ nid^t bie unmittelbaren 9iegierung§gefc^äfte berü'^rte,

fo bie neueften Sreigniffe ber ^4>ottti!, bie @rfc^einungen auf bem ©ebiete ber

Sßiffenfcfiaft unb Äunft unb bie bielfeitige ^ribatcorrefponben^ be§ ßönig§.

©. führte aud) bie 33er^anblungen mit ben Beamten be§ J?önig§ ßubroig I.

ttegen Uebernal^me unb SoHenbung berjenigen SSauten, meiere ber funftfinnige

5Jlaecen begonnen Ijatte unb bie ie|t auf .Soften ber ©abinetSfaffe feine§ föniglid^en

91ad^foIger§ öoüenbet merben fottten. 2)er ^bfd^tu^ gelang naä) 2ßunfi^, unb

©., beffen ©etiatt fid§ er^ebtii^ Perbefferte, errang ba§ öolle 23ertrauen feineS

^onardien, toet(^er burdC) feinen ©ecretär aud^ in feiner Sßortiebe für äÖiffen=

fc^aft unb '^iftorifd^e ©tubien beftär!t tourbe. ©. toar e§, toeldier ben opfer=

freubigen ^errf(^er auf biefe§ ©ebiet öermieS, meldjeä, rid)tig gepflegt, reiche

6rnte üerfpreije unb wol^l geeignet fei, ba§ 5Raecenatent!§um be§ erlaut^ten

,g)errn 5ßater§ unb 33orgänger§ bottftänbig, menn aucf) in anberer 9ti(J)tung, in

abäquater äßir!ung toieber aufleben ju taffen. S)a^ biefe 3lnregung auf frud§t=

baren S3oben fiel, betoä'^rte Äönig 2Ra$imilian toäl^renb feiner ganzen 9iegicrung

hüxä) feine für tt)iffenfd)aftli(f)e 33eftrebungen ftet§ offene ^anb, burd^ bie l§ulb=

xdäjz Unterftü^ung öon ©ele^rten, burdl) ben öielen begabten S)id^tern öerliel)enen

ßl^renfolb, inSbefonbere aber burd) bie reid^e unb mieber^olte 2)otation ber

^iftorifd^en ßommiffton, tücld^e au^er öielen immerbar bteibenb mirfenben Unter*

nel^mungen aud) bie „Sltlgemeine beutfd^e Sßiograp'^ie" ermöglidf)te. ©d^öntoerf^^ä

ädlite Humanität betl)ätigte fid^ ferner in unübcrfe{)barer äöeife in d^aritatiöen

©penben, toeldl)e er im Stuftrage feine§ l^o^en .^errn an 9lotl)leibenbe unb
SDürftige freubigen |)eräen§ öertljeilte. S)urd^ feine g^ürfpradE)e hti bem eblen,

attäeit freigebigen Könige tourben un^älilige 3lrme unb Unbemittelte unterftü|t.

S)ie tt)ol)lt"l)ätigc Söirfung, toeld^e bie „Söittoen- unb äöaifenfaffe" für bie i;->inter=

blicbenen öon SBeamten feit nunmehr öielen S)ecennien in SSaiern ausübt , ift

t^eilmeife aud) bag 5ßerbien[t öon ©d^öntoertl^'g Sinflu^ auf bie ma^gebenben

Greife ber ©taatSöerloaltung unb baä äöerf feineä eigenen Drganifation§talente§.

S)ie guten unb treuen ©ienfte, Weld^e ©. feinem t)o^en .^errn leiftete, e^rte ber

Äönigbaburd^,ba^eri:§n 1851 jum Stegierungäratlie unb fi^on 1852 3um^inifterial=
tätige unb ©eneralfecretär im ^Jinanäminifterium befbrberte, toorauf al§bolb bic

©r^ebung in ben pcrfönlid^en Slbel erfolgte. S)amit trat ©. in bie Saufba^n
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bei ©toatsbienfteS jurüdE, bef)ielt ober nebenbei bie 9let)ifion ber föniQUc^en

^abinetifoffe. <B. fonb tvo^ biefer aufieibenben unb äeitäeifplitternben Sl^ättgteit

nod) 5Jtu§e genug, nxdjt nur fein eminente^ ©prod^entolent au^äubilben — anrei-

ben clajftfc^en unb mobevnen ©prod^en bemeiftette @. au(^ bie fcanbinabijd^en

3tbionte, baS ©ot^ijd^e unb §ebräifc£)e, too5u fpäter noc^ baö ©an§ctit !am
unb bie Srforjd^ung ber Äeilfd^tift — fonbetn no(^ jelbftänbige ^^fOi-idiungen

unb ©tubien ju treiben, too^u bie ßultur^iftorie feiner .^eimQtl, in§befonberc

aber i'^ier mt)tf|ij(^en 53orftettunQen, ©agen, ©itten unb ©ebröud^e in erfter

IRei^e gehörte. 2ßie ^acob ®rimm'§ „TO^f^ologie" unb „gieditialtert^ümer",

fo Ijatte Quc^ beffen „©rammatit" mit feuriger SSegeifterung auf ©. getoirft. föelc^er

plö^tid) bie ganje Sragroeite unb ben geiftigen 3ufflntnien|ang in ben |eute nod^

lebenben Srabitionen unb Sßorftettungen feiner ^timatt) erfannte unb bur(^ baS

©tubium if)re§ 3fi>iom5 jur Ueber^eugung gelangte, t)ier nod) gan^ äd^t gotfjifd^e

^ad^flänge ju bernetimen. 3fn§befonbere burd^ feine 5ßermäf)lung mit einer, in

i^rer unmittelbaren 2Jotf§tl)ümlidt)feit reijenben Sloc^ter ber Oberpfalj, weld^e if)m

einen unöerfiegbaren ©c^a^ öon ben in il^rem öätertidtien .*peim gangbaren

3Jlärd^en, ©itten unb ©agen jubrad^te
,

geriet§ ©. barauf, biefe 3!rabitionen öor

i^rem brol)enben ©rlöfd^en unb Sßertlingen nodE) einsu^eimfen unb in ©d^rift unb

@inflang ju bringen. SSeitere 2lu§beute ergab eine alte treue S)ienerin beä

^aufe§, »etd^e atibalb anbere, in 5Jtündf)en oerftreute ßanbiteute aufftöberte, bie

gleid^faHS „etloaS tonnten", ©o gab e§ faft tagtäglidf) neue 33erid£)te, @efd£)id^ten

unb überrafd^enbe 2lu§beute an 5lberglauben, ©prüd^en, 58efd£)toörungen unb äct)tem

„2;eufeli5eug" aHer 2lrt. ©. befa^ au^er ber .^enntniB aüer ©d^attirungen beS

Oberpiäljerbialeltei ein eigene^ ^^ngenium, ben Ji?euten nid^t allein mit .Kaffee

unb Sigorren — toeiterei mürbe niemals al§ 2o{)n gcreid^t — bie 3unge ju

löfen, i^r 3wtrauen ju mecten unb i^re ängftlid^ unb beinal)e mifetrauifdl be=

hüteten ©e'^eimniffe flüffig ju mad^en. ^it größter äJorft^t be^anbelte ©.

biefeg fein lebenbigeg Material; bie 3lrt unb Söeife wie er forgfättigft ben „(5rb'

jpiegel" l)anbl^abte unb o|ne in bie ßeute l)inein ju inquirtren, bod^ atte§ ^erau§=

julodEen mu^te, bie 3lu§beute mit biplomatifd^er 2reue au§ bem ©ebäd^tni^

gleid^ 5u Rapier brachte unb bie 9lefultate ein^uorbnen berftanb , öerbient alte

Semunberung. 5Jlan mufe bie ®enef{§ biefer 5orfd£)ungen f^eitmeife fetbft miterlebt

l^oben, um bie ganje Dbjectiöität ©d()önmertl^'§ bem Srjä^ler gegenüber ju

Würbigen. 2)aB er bann mit bem ganzen fj^uer feiner raftloi arbeitenben unb

tjergleic^enben 5)3^antafte bie gemonnenen Olefultate öietteid^t äu füljn conftruirte,

bürfte feine SSeanftanbung finben, benn jeber ^^of^niann ej;perimentirt mit einer

logifc£)en ©id^er'^eit, tt)eld)e ber fernfte^enbe ßaie nur ängftüdf) unb argtoö^nifdEi

belaufc£)t. ©o entftanb nun ba§ in i^omi unb S^n'^alt meifter{)aft gerunbetc

äöerf: „5lu§ ber Dberpfala" (?lug§burg 1857—59 in brei SBänben). Söie ©.

bie ©itten unb ©agen biefei Sanbftrid^e§ nic^t trodfen nad^er^älilt
,
fonbern im

'gellen ßid^te toiffenfd^aftlid^er f^orfdiung beleucEitet, eröffnet er überaü cultur=

l^iftorifd^e ^erfpectiöen in bie Urgefd^id)te be§ 2Jolfe§ unb fann be|l)a(b :§eutc

nod^ all 3Jlufter unb 25orbilb für alle ä^nlic^en gorfd^ungen bienen. ©o trat

er, öon S^acob ®rimm freubig begrübt, plö^lid^ in bie erfte 9tei^e ber ©ecmaniften,

too er immerbar bie gleid£)e Sichtung unb 2BertM<^ä^ung bet)aupten mirb. S)er

erfte, mit einem 35ortt)Drt öon Söolfgang ^Jtenjel eingeleitete 23anb umfaßt nad§

allgemeiner @runblegung öon ßanb unb Seuten alle mit bem "^eimifi^en 5amilien=

leben äufammen^ngenben ©ebräud^e, Weld^e Siebe unb ßiebe§äauber, bie SBraut,

•äJlutter unb Äinb, ben Sob , bie 2::^iere be§ ,^aufe§ unb bie gtuc^t bei ^^elbei

umfpinnen; al8 ganj neue gtefultate ergaben fic^ bie Deutung öon S)rub
,
§ej;e

unb 33ilmeifd£)neiber , meldte in i^rer früheren priefterli(i)en ©teüung mieber

getoütbigt würben. S)er ätoeite 33anb ift ben öier Elementen getoibmet, Wä^renb
21*
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bcr bi'itte SEob ,
§ötte unb Seufet , ben .^immet unb bet äöclt ßnbe ergiünbct

Unbetbroffen toeiterfammetnb gewann B. noct) übexQug md)en ©toff, toelc^er für eine

ätoeite, berniet)rte Umarbeitung in ^u§fi(^t genommen mnrbe, toobei nur ©d^ön=

n)ertf)'§ amtlid^e 2;t)dtigfeit "^inbevnb entgegentrat. SSergeblid^ brang ^acob
@rimm barauf, ©• joHe bem ©taatSbienfte entfagen unb nur ber SGßiffenjc^aft

(eben, loogegen ©. feine 5amilienöerpfti(i)tungen mit 9le(i)t geltenb madd^e. Q^
fjättt ftd) inbeffen gerabe unter ber Slegibe bc§ jeber ejacten gfotfd^ung fo mol^t

geneigten Äöntg§ 5!Jtajimitian leirfit ein ^Ritteltoeg in gorm einer längeren S3e=

urlaubung finben taffen, xoeldjen ©(^önmertt)^^ [trengcr ©inn unb ^pflid^teifer

al§ unberbiente SBeöoräugung abletinen ^u muffen glaubte. Slu^er ber 2lb^anb=

(nng über „Dr. Söeinl^olb'i baierifc^e ©rommatit unb bie oberpfätäifd^e 5Jtunbart"

(9iegen§burg 1869) unb bem ßl^rengebäd^tni^ auf „SJotiann 2lnbrea§ ©d^metter"

(1870) entftanben nur nod^ bie ©tubie über bie „©^rii^toörter be§ 53o(fe§ ber

Oberpfalä" (1874) unb einige fleinere 3lrbeiten, toeldie mit feiner gleid^fatt§ ^eit»

raubcnben @f)renfteüung al§ S3or[tanb be§ „^iftorifd^en S5erein§ öon Dberbat)ern"

(1868—75) äufammen^ingen. ^n roftlofer 3lrbeit öcrflofe feine nur ju fe'^r

geti)eiUe S^ötigfeit; erft 1880 trat ©. in ben tootilöerbienten 9lul)eftanb ; eine

f(i)toere Äranf^eit erfd)ütterte 1884 ben feif^er immexbar elaflifrf) f($reitcnben,

aud) nad) 3Iuge unb .^aar einen äditen ©ermanen repräfentirenben ^ann,
tt)eld)er am 26. 5Rai 1886 au8 bem ßeben fd)ieb. 3u feinen ©igen^eiten gehörte,

bafe er fic^ nie eutfc^tiefeen lonnte, ju einer ^Portraitjeid^nung ober ^^]^otograpl^ie=

aufnat)nie äu fi^en
;
fein ßonterfait :^ätte mit ber berüt)mten fogenannten „3lrminiuS=

büfte" im SabitoIinifC^en Wufeum ju 9iom eine überrafdtienbe 3te^ntid)feit ergeben,

©eltfamer äßeifc befa^ ©. aurf) einen m^[tif(i)en Stieffinn unb eine ©läubigteit,

meldte i^n öon ber S^ealität be§ im SSolfäleben fpufenben ©ubranaturatigmuS
mit aEen feinen bämonifcf)en SBerjtDeigungen , öoEftönbig überzeugten. 2lm
26. ©eptember 1889 lourbe an feinem Söatcr^ufe ju ?lmberg eine tool^töerbiente

©ebenftafel in feierlidier Söeife inaugurirt.

33gt. bie 5^efrologe bon Dr. ©epb in 9ir. 81 be§ „Sluglburger

©ammler" oom 10. ^uli 1886. — ^o^. ^re^l im XXXXVIII. Sfal^reäberid^t

beg Sßiox. SSereinS bon Oberba^ern. 1887. ©. 82—92 unb gorneliug äßiE
in ben §iftor.=«Pot. blättern. 1889. CIV, 805—20.

-5 ^ a c. .§ 1 1 a n b.

8tftoocf: 5Dt artin©., bebeutenber ^iftoriter, ßitterator, ^furift, ^l)ilofop^

unb Stieolog, mutt)ma|lid§ ju 3flIt'S5ommet, nad^ 3lnberen ju Utrecl)t am
1. 3lbrit 1614 geboren, ©eine 3Irbeit „De bonis ecclesiasticis" wirb nod^

!§eute bon ben @ef(f)id^t§forf(i)ern ^odige^alten. ©ein ©ro^öoter ?lnton öan
3}oorft ert^eilte i|m ben erften lateinifd^en Unteiridit; an ber |)ieront)mu§fd^ule

au Utred^t er"^ielt er feine weitere ©rjietiung. ©eine bem 9temonftranti§muS

äuget^anen SUern beftimmten il^n für ba§ ©tubium ber i^uri^b^ubenj. @leid^=

tool ftubirte er p grane!er unb feit 1632 ^u Seiben unter SöalaeuS Jtieologie

unb 5p{)ilofob{)ie. ^^tad^ Utred^t {)eimgefe|rt, trat er aU ^ßritiatbocent an ber

neuerrid£)teten ^Euftren ©dt)ule auf unb ol§ biefe 1636 in eine |)od§fdt)utc

öertoanbelt warb, War er ber erfte, weld^er bort unter SSoetiu§ ben SDoctorgrab

ber ^^ilofopl^ie etWarb. 1638 würbe er ^Jrofeffor für clafftfd^e ßitteratur unb
(äloqueuä, aber noct) im felben ^a^xe überno'^m er ju SDeoentcr baS ^profefforat

ber ®ef(^icf)te, unb 1640 ju ©roningen ba§ ber ßogif unb $f)t)fif- ®ort blieb

er me^irere ^ai)xt unb erwieg fid^ jwar al§ ein l^Öd^ft geteerter, jugleid^ aber

aud) anma^enber, teidl)t gereifter unb ftreitfüd^tiger "»Ulann, toa^ if)m Oiete 5Ber=

brie§lid)feiten au^og. ©cf)on 1638 rief ber öon Sibertuä gi^omonb l)erau§=

gegebene 3Iuguftinu§ bes berftorbenen 3fanfeniu§ eine ©treitfd£)rift l^eröor ^ur

^larlegung ber, wie e§ auf bem jtitel l^ei^t „desperatissima causa papatus, nuper
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misere prodita, nunc turpiter deserta a C. Jansenio et postremo magno auctu-
ario locupletata a Lib. Fromondo" (?lmfterbam 1638), unb 1645 lie^ er fein

„Auctuarium ad desperatissimam causam papatus" folgen, äßeit fd)ärfev unb
abflofecnbei- aöer tnor feine ©treitfd^rift gegen ßarteftug. 3fn feiner „Philo-
sophia Cartesiana, sive admiranda methodus novae philosophiae Renati Des-
cartes", 1643 mit einer 3Sorrebe bon S3oetiu§ ju Utredjt evfd^ienen, bejiditigt

er ben fränfifd^en ^|ilofop'^en gerabeju be§ 3ltt)ei§mu§. 6arteftu§ rcid^te batoiber

eine .^lage auf @t)Tener!(ärung bei ber ©roninger f&tobtregierung ein. Db <B.

toirftic^ infolge beffen ju Utrei^t einige 2;age öer^aftet Würbe, tft allerbingg fe'^r

atoeifeliaft ;
jebenfallS ober tourbe er jum Söibetruf feiner 2lnllage gcjroungen.

änbem er jebod) babci jur eigenen @ntf(i)ulbigung bel^auptete, mcl^rere ben Sar=
tefiuS oeileljenbe ©teilen in feiner ©d^rift feien öon einem ©d^üler beS S5oetiu§

gefälfcl)t, 50g er fic^ foft einen neuen 5proce| ju. ©^ fam aber fo toeit nid^t,

inbem er jur ©enugt^uung beS ©egnerS 1646 eine „Deductio causae Cartesiano-

Voetianae" 3U (Sroningen ücröffentlic^te. ©ein freunbf($aftlid)eg SBer'^ältni^ ju

5Boetiu§ l^örte aber auf. Sßielme^r tieranlafeten bie ©treitigfeiten , toeld)e ftd^

balb nad^'^er'^u Utred^t über ben 33efi^ ber Sapitelgüter erhoben, eine üöllige

Trennung beiber. 5J)em 33oetiu§ gegenüber berf^eibigte er ben ©a^, ni(l)t bie

^ird^e, fonbern bie toeltlid^e Dbrigfcit fei red^tmäfeiger Sßeft^er. S)iefeni ^nla|
Derbanfen toir bie fdl)on oben genannte, l^öd^ft merfroürbige ©d^rift „De bonis

ecclesiasticis dictis, in quo agitur de canonicis in genere, denique speciatim

de canonicis Ultrajectinis , necnon de officio ministrorum ecclesiae adversus

magistratum", (Sröningen 1651. ^m felben 3^a^re folgte nodl) eine „Dissertatio

de bonis ecclesiasticis, seu apologia pro persona Martini Schoockii ejusque

libro" unb 1653 eine „Epistola ad J. Hoornbeek, qua vindicat ab hujus cen-

sura acri suam sententiam de bonis ecclesiasticis". 9lud^ in anberen tl^eo=

logifdl)en ^^-'^S^ti trat er ujiber 33oetiui auf, tnie feine ©dt)riften „De precisitate

Vera", „Observationes sacrae" unb „Disquisitio circa decalogum, speciatim

quartum praeceptum de Sabbatho ejusque moralitate", ©röningen 1660, geigen.

(I§ gefettten fid^ ju biefem ©treit ^ribatangelegen'^eiten, toeld^e fein ßeben nid^t

tncniger berbitterten. Üaä^ bem Jobe feiner erften ©atttn, ?lngelica ban ^erd,
öon roeldlier er fteben ©ö^ne unb eine SLod^ter ]|atte, gerieft er in ©elbnöt^e.

€r ging je^t eine jweite @l)e ein mit einer SSitttoe, toeldEie er, toie fie i^n, für

reid^ gegolten !§atte, worin fid) beibe betrogen, ©eine Sage öerfd^limmerte ftd^

bergcftalt, baf; er fid^ betoogen fo"^, etioa um 1664 feine 5profeffur unb ©roningen

au§ freien ©tücEen ^u berlaffen. 2ßir finben it)n al§ officiellen @efd^i(^t§fd^reiber

be§ 53ranbenburger ^urfürften ju Berlin töieber. 33alb er'^ielt er audl) eine

©teile al§ ^onorarprofeffor ju f^ranffurt a. D., Iüo er 1669 ftarb. ©. l^at

fid^ burd^ äa|lreid^e l)iftorifcl)e, juribifdtie, litterarifc^e unb t^eologifd^e ©d^riftcn,

bereu 5Bcrjeidl)ni^ fid^ bei ^aquot finbet, einen guten ^Jiomen ertnorben. 2ll8

tiietfeitig gebilbeter ^ann, beffen geber nur feiten ru^te, ift er ben fd£)aiffinnig=

ften ©elel^rten feiner ^tit beiju^äfilen.

Sögt. Surmann, Traj. erud. p. 324 sq. — ^aquot I, p. 296 sv. —
©lafiuS, Godgel. Nederl. unb öan ber 5la, Biogr. Woordenb.

ö an ©lee.
©(J^OOnjanö: 3lntoniu§ ©., ein bebeutenber ^aler, über beffen 8eben§«

touf bie fjorfd^ung noi^ immer nid^t ju üoHer ^'larl^eit führte, ]^auptfädC)ltd£|

too'^l wegen feine§ unfteten 2tufent^alte§. ©d§on über fein ©eburtSjaljr fd^wanfen

bie Stngaben jwifdien 1650 unb 1655. Uebereinftimmeub wirb bagegen 3lnt=

Werben al§ beffen 5ßateiftabt be^eid^net unb befagt, ba^ er bort bei bem tüd^tigen

5Reifter @i-a§mu§ DuetltnuS, einem 3fluben§=©d^ütcr , ben erften Äunftuntcrrid^t

genoffen, ^m 18. 3fat)re nad§ 3iom gejogen , mu^te ©. bi§ ba^in bereits bor*
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ragenbe Äünftleijd^aft ertootben ijoben, benn in bie ©d^itberbent feiner SanbSleute

auigenommen , toui-be i'^m bic auS^eid^nenbe S5enennung „^an'^afioS" (^ame
eines berü'^mten altgtied^ijdien 5Raletg) beigelegt. Ueber bie S)Quer jeineä 2Iut=

enf^atteS in Italien feiilen genaue eingaben, bie tiorfinbUcfien abtx leiben an

3öiberjprud§. giotiÜo 5. 35. berichtet, ba^ @. über ßt)on naii) Stom gegangen

unb bort, too |ein ^^reunb unb Stubiengenoffe 2'§urneifjer toeilte, fid) längere

Seit aujget)alten l^aht; i^üBli toei^ toieber öon einem „beutfdien 5Jlaler"

^flamcnS „Squoniam" , tt3elc^er in 9lom tl)ätig toar, in Ära coeli SSilber l)inter=

laffen unb für jtoei .^irc^en in St)on gemalt ^abe. S)a^ unter biefer 9lamen8=

öerjc^iebung ©d^oonjanS 3U öerftelien fei, ift burd) jpätere ^unftfd^riftfteltcr

]§inreirf)enb begrünbet »orben. Unbeanttoortet blieb hingegen bic i^^age über

ba§ 2öenn beg 3lufentf)alte§ in ßt)on, toie über feine 3lnfunft in SGßien. 2e^tere

!onnte nic^t öor 1691 erfolgen, ba eift öom ^atjxt 1694 an 33elege feineS

bortigen 3ßit!en8 öoräuftnben finb. 3uöörberft befunbete er biefe§ butc^ ein 1694
erf(^ienene§ , riefig gro^e§, fogenannteä J^^efenblatt, wie folc^e bamal§ anläfelic^

t)on 2>octorpromotionen alg ^piacate in ©tid^ au§gefüt)rt, an Xt)üren unb

^Hauern angefi^logen tt)urben. 2)a§ SSlatt ift nad^ einem ©emälbe mit bcr

SSeäeid^nung Schooujan pinxit, öon 23artt)olomäu§ Äilian geftod^en unb auS

ad^t Steilen jufammengefügt. @§ ftellt ben römifc^en Äönig , nad)!^erigen

röraifd^ = beutfc^en ^aifer ^ofe|)l^ I., ju ^ferbe öor; über i^m fctiujeben bie

i^uftitia unb bie f^oi^tuna. 6in jttJeiteS bei fieben ^u'^ l)ol)e§ SBlatt erfd^ien

1695 unb trug ba§ SSilbnife Äaifer Seopolb I. mit ber ^ttegorifirung feiner

©iege über bie dürfen, geftod£)en naä) ber 3eidt)nung öon ©. öon ®eorg 5lnbrea&

Söolfgang. @in weiterer ©tid£) öon 2;t)urneiffer , nad£) bem öon ©. 1698
gemalten Silbni^ be§ ©rj^erjogS ^ofepl), mac^t e§ ma'^rfd^einlid^, ba^ unfer mittler»

toeilc äum faiferlid^en ^ammermaler ernannte ^ünftler, biefen feinen alten

greunb aud£) nac^ SOßien befbrbert l^abe. Ucber SSilbniffe !aiferlid)er äÖürben*

träger, bereu ältere ©dEiriftfteller gebenlen, ift bermal fd§on fein 5fla(^tt)ei§ ju

erbringen. 2eid£)t nadt)tt)ei8bar ift bementgegen eine 9ieit)e öorjüglid^er ilird^en»

bilber unb bürften biefe in 3ufammenl)ang äu bringen fein mit ber gleid^jeitigen

öom genialen 3lr(^ite!ten f^ifi^ier öon @rlad^ angeregten fird£)lid£)en 58autf)ätig!eit.

©0 entftanb ba§ anmut^ige (Bemälbe ©t. i^ofepf) mit bem ^inbe, für ben 1700
am erften füblidtien ^;pfeiler be§ ©tep'^anlbomeS errichteten marmornen Slltar;

biefem folgte ba§ 5lltarbilb, bie harter be§ .'pl. ©ebaftian öorftettenb, für bie

in Söien öon S^ifc^er öon @rlac£) erbaute, 1702 eingeroei'^te ©t. ^JeterSfird^e.

2)iefe§ figurenreid^e originett gruppirte (Semälbe seigt in eigenartiger SBeife ben

burcfi feine italifd£|cn ©tubien geläuterten ©proffen ber brabanter ©c£)ule. S)er=

felben ^eriobe entflammt ein bislang unbefannteS, erft öon mir auf einer Bereifung.

be§ beutfc^en 5lorben§ öon SSö'^men in ber ©tabtfirdie ju 9tumburg aufgefunöeneS^

C^odialtargemälbe. Slber aud§ l)ier galt e§ bie ^^lamenSmaSfe ^u lüften , benn

burd) brei öerfd^iebenc ß^ronifen ber ©tabt — öon 1820 bis 1885 — jiel^t

fid^ ber gleidt)lautenbe 33eridt)t, baS S3itb fei öon „Slnton ©d^önian" gemalt.

6rft mein lebhaftes ^fntereffe für baSfelbe, wie meine Ungläubigfeit biefem fremb=

ortigen ^Ramen gegenüber, trieb jur nä'^eren Unterfudt)ung , bei Welcher iä) bie

öom ^mxa1)mtn öerbedEte, feljr beutlidlie SSe^eidEinung fanb: „C. M, C. P. P.

1701 Antonius Schoonjans'' — (bürfte wol)t ju beutfd) alS: ©r. faifetltd^en

^ajeftät ^ammermaler gemalt . . . ju lefen fein). 2)ie ^Bilbbarftettung umfaßt
ba§ 5Jlartt)rium ©t. SSartl^olomäi in lebensgroßen ©eftalten unb ift biefeS l^eiflc

in ber SarodEjeit äumeift inS ©rauen'^afte gezogene 2;l|ema äußeift feinfül^lig

burd^gefü'^rt , nämlict) ber Moment gewählt, in Welchem ber ©ö^enpriefter nod^

bemül)t ift, ben bereits an bem 5pfal)l befeftigten, mit ben Wartern bebrol)ten

Slpoftel äum |)eibentl)um ju befe^ren. ^m ©eifte 9{ubenS' concipirt, weift bie
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flarc cotoriftijdtie S)urd)yü^rung bod) toieber auf bte toongeiDonnenc Selbftänbigleit

unb e§ bleibt bie|e§ ©emälbe aU eine ber üorragenbften Sd^öpfungen beg 3JteifteT§

anäufe'^en. Utbex boS ^etfommen beS 53itbe§ nat^ S3öi)men ift beizufügen , ba|

bet S3eftcIIer, f^üift 9(nton f^Ioiion üon unb ju 2ie(^ten[tein , @tbl)etr ber ^etT=

fdiaft Slumburg ic. , unter Seopotb I. „fdferlidier 2lmbaj|abeur am päpftlid)en

^o]t" , erftärlicl)ertoeife au(^ in SBe^ie'^ung fam ^um Äammermaler bieje§ ')icgenten,

öornel^mtiii) bann ali mit ber 3fienot)irung ber 3tumBuvger ©tabtfird^e fid) bie

^of^toenbigfeit ber Se|ct)affung einrS neuen Jpoct)aItarbiIbe§ ergab. SCßie freigebig

ber ^ia\i babei borging , bafür fprid^t ber ord^iöaüfdt) beräeirf)nete 33etrag öon

„6000 ©olbgulben" , tceli^en er bem ^ünftler für ba§ ©emälbe auSjal^ten lie^.

SCßeitere ®aten befagen, ba| ©. balb nad) 1702 Söien berlaffen l^abe. Ueber

bie Urfad^e finb nur unbeftimmte 2lnbeutungen gegeben. „6r toar ein fonber=

barer ^JJlann unb fonnte nirgenb§ lange bleiben", notirte ein i^unftfdiriftfteüer jener

3eit. @ine anbere SSemerfung löfet fd^lie^en , ba^ öerle^tet ©totä ben eintrieb

gegeben. 6r begab fid^ in bie ^eimat'^, fanb aber bort fein SBleiben. 5lid^t

öoEftänbig flor gefteÜt ift bie Slngabe f^iorillo'S, monac^ ©. bor biefer |)eim=

reife mit faiferli^em Urlaub fic^ na«i) Snglanb begeben, bafelbft 53ilbniffe unb

S)ecorationcn gemalt ^abe. ©id^er ift bagegen, ba^ er ben untiebfamen 9luf=

entl^alt in .^oEanb abgebrodC)en , um nad§ 5Düffelborf ju ^iel^en, too unter bem

Äurfürften ^o^ann 2öill)elm bie bilbenbe ^unft befonbere ^örberung erfut)r.

S5on ber miterfalirenen @unft ©d£)Oonjan§' gibt eine Slnja'^l ttefflid)er (Materie=

bilber ^^ugniB, al§: S)ie 33etoerbung ^ofob'S um bie Sea; .g)iob üom Seufel

gequält; bie 9lücEte!§r be§ berlorenen ©ol^neg; „ber in fid^ felbft Oerliebte ^ar=

ciffu§ am Ufer eine§ 23adt)e§" (je^t in ber 9Jiünc§ener alten ^inafotlief): ba§

33ilbni§ eine§ ^JläbdficnS, xod6)t% einen Sßogel auf ber ^anb trägt; toalirfc^einlidö

audl) „ba§ Opfer ber S5eftalinnen" , in ©d^lei^^eim
, früher in ber ©alerie ju

9)tannl)eim; fein fpäter ebenfaÜä nad^ ©d£)leipeim gefommeneä ©elbftbilbni^ —
ein anbere§ befinbet fid§ in f^lorenj, ein britte§ in .g)ermannftabt. — ^fladf) bem

Sobe be§ Äurfüften , 1716, begann laut ^ü^li fein äBanbertebcn öon neuem.

Sßorfinblic^e 2lngaben über ben 9lufent{)att ©c^oonjans' in SSerlin laffen

unbeftimmbar, cb er mä'^renb feine§ S)üffeIborfer 2lufentl)alte§ ober erft nadtj'^er

bal^in gefommen. S)ie bortigen 3lu§fül)rungen fpredl)en für erftere§ , benn er

malte griebrii^ SCßil|elm I. nod^ al§ .S'ronpriuäen in ber Sßerfleibung be§ jungen

S>aöib mit ber ©(^leuber. Äommt babei in S5etradE)t , ba| f^riebrid^ 2öilt)elm

im 3llter bon 25 Sauren — 1713 — ben Z^ioxi beftieg, bann erübrigt faum

ein anberer ©d^lu|. 3lu§ gleid^er "^di toirb i|m eine 5piafonbmalerei in einem

ßabinet beä 5ßot§bamer ©d^loffeg pgefd^rieben. — Slu^er 3^"iel ftel)t, bo^ ©.

1716 ttiieber nad§ SBien äurücEfel)rte unb mal)rf(^einlidt) l)ier äunäd£)ft mit

bem für bie neuerbaute ^iid^c ju „3JIariaPf" beftimmtcn Slltarbilbe ©t. 3lnna

beauftragt tourbe. Db aud^ ba§ ^odialtarbilb in ber ©atefianerinnen = .ßird^c,

bie ^reujabnalime , öon il^m gefd£)affen, barüber öermod^len bie Sßiener Äunfl=

forfd£)er nod^ ju feinem enbgiltigen 2tu§fprudl) ju gelangen, ©onberbar genug

erfd^eint überl^aupt ba§ ©d£)affen feiner legten 2eben§ial§re boEftänbig öerf(i)leiett.

Sßefannt ift nur, ba^ ber einer glanaöoHen ^ünftlerlaufba^^n fid^ ßrfreuenbe 1726

geftorben unb nad^ auägefprodfienemSBunfd^e feine le|te9fiul)eftätte am grtebl^ofe ber

3Jlaria'§ilfer ^ird§e gefunben. 3"^ |)anbl^abe für eine »eitere ©dt)oonian§=

gorf(i)ung fei no(i) angemerft, unter toeld^ öerfd)iebenen9tamen§ma§firungen nacl) if)m

ju fa^nben ift, unb ätoar unter: ©conjanS, ©conian8,6l)ooniQn§, ©fomauä, ©fonan,

©fomian, ©d()önian, ©poonjcni, ©quoniam unb ©coont)an§ — eine SSariation,

wie fte feinem ^toeiten ^ünftler mitfpielte unb am beutlid£)ften barf^ut, toie ober=

fläd^lid^ ietoeilä bie Äunftforfd^ung betrieben mürbe. aBerfe, über bereu S5erblet6

feine fidlere 3lu8funft au ftnben toar, finb: ber fcufd^e Sofep'§; ein alte§ äöcib.
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ein 58uc^ in ber ^anb l)altenb , öotbem in bet ^ündEjener lönigl. ®cmälbe=

fammlung ; Simon unb 5pero , unb ber 2ob 2ll6et§. ^n ber ftönbifd^en ©olcrie

äu ©raä befinbet ftd^ nad§ Slngabe bon ^ormatir „jDiogcneS mit ber ßaterne";

in 5pommer§jelben öerjeid^nete Dr. 3^tg: „Äteo^jatra, bie 5perle in föffig löfenb",

aU 2öerf öon <B.

gitteratur: Dr. %. ^Ig, öergeffene ^ünftter £)efterrei(j^§. — Süfeli, 21%
.^ünfttei-, — giotillo, @e[d^. b. ^eidjn. j?ünfte. — Descamps, La vie des peintres

flamands, allemands et hollandois. — 5lagler, bie ^onogrammiften. — Eigene

5lotiacn. giubolf "-müller.

©C^OOtcn: i^vanj tan ©., ber Sleltere, ^Ulatl^ematifer, geboren 1581 ju

Seiben, t ebenba am 11. 2)ecem6er 1646. @r tourbe, narfjbem er fdion melirere Sfa^rc

(öieaeiddt feit bem 1610 erfolgten 2obe ßubolp^'g öon beulen 3t. S). 5ß. IV, 93)

33orlefungen gehalten, 1615 aU ^ßrofeffor angefteHt. ©ein 9luftrag loar, in

nieberbeutfct)er Sprache 5Jlatf)emati! für angetjenbe Ingenieure ju teuren, ^m
©ommer war er öon ber ^flid)t, SSorlefungen ju 'galten, cntbunben, fo oft feine

(Segentoatt im g^^^^^QC'''' ^^^ ^ßrinjen 5Jlori| öon Dranien 3U 5DienftIeiftungen

friegerifd)er 3lrt berlangt würbe, dr öeröffentlid^te 1627 eine Stafct ber @inu§,

Tangenten unb ©ecanten unter 3wgtunbelegung be§ ^albmefferS 10 000 000,

meldte burc^ it|r ©ebejformat ju einem S^afd^enejemplare fid^ eignet unb öer=

mut^Iid^ beS^alb rafd^e S3erbreitung fanb, um fo me^r ai§ t)anblid§e logarit^mifd^=

trigonometrifd)e tafeln noc^ ni(i)t öor'^anben waren, bie Senu^ung ber ^tapier''

fdt)en SLabcIlen öietme'^r mütiforne SnterpotationSred^nungen öertangte. 3lngefügt

ift eine furjgcfa^te ebene ^Trigonometrie in franäöfifd)er ©pradE)e. S)ie Eingabe,

d^riftian §ut)gen8 fei ein ©diüler biefe§ @. gewefen, berul^t auf einer 5Bertt)ed§8=

lung mit bem gleidJinamigen ©o'^ne (f. u.).

Sögt, "illlatttiijä ©iegenbeef, Geschiedenis der Leid' sehe Hoogeschool (Seiben

1832) II, 104. Santor.
3(ftootCli: t^ranj öan ©., ber ^füngere, ©o^n bei 35origen unb gleich

i^m 5Jtatl§emati!er an berUniöerfität Seiben. 2)er ©efd^ic^tSfdtiretber biefer §o(^fd^ule

gibt ein (SeburtSja'^r nidit an unb fe^t ben 2ob auf ben Einfang besi ;3al§re8

1661 (©tegenbeef, Geschiedenis der Leid'sche Hoogeschool II, 126). 2)ie gro|c

3Iu§gabe öon |)u^gen§ Sßerfen (§aag 1888 ffgg.) melbet (I, 4 «Rote 2) gfrana

öan ©. fei in Selben um 1615 geboren unb ebenba im ^. 1661 geftorben. @in

^anbfrfiriftlid^er 9tanbäufa^ in bem auf ber Uniöerfität ^eibetberg befinblid§en

@jemplare öon ©iegenbee!'§ SGßerf, ber toa'^rfd^einlid^ öon einem in Seiben felBft

Wo'^ncnben frü'^eren Sßefi^er iene§ Sjemplare§ ^errü^rt, nennt ben 15. i^uni 1615

unb ben 30. ^ai 1660 at§ ®eburt§= unb 2;obe§tage unb aud§ im 3. 93anb ber

2Ber!e öon |)ut)gen§ (|)aag 1890, ©. 43) ift bie früf|ere Slngabe bal^in geänbert,

ba§ ber 5. 3funi 1660 ber SBegräbni^tag geWefen fei. S)arüber l^errfd^t Ueber=

einftimmung, ba| ©. 1646 feinem 93ater in ber nieberbeutfd^en 5ßrofeffur bet

5Jtatt)ematif an ber ^ngenieutfdiute nadE)foIgte, unb ba^ er biefe§ 5lmt big ju

feinem Xobe öerwattete. @r mu^ inbeffen fdt)on 1645 3}orIefungen gel^alten

l^aben. ^n jenem ^a^xc ^örte biefelben 6f)riftian |)ut)gen§, ber im ^ai 1645

mit feinem SBruber gonftantin bie Uniöerfität bejog unb feine ©tubien nat^ einem

öon ßonftantin g)Ut)gen§ bem 5ßater unter bem 9. 5Uai aufgefegten ©tunbenptane

ein^uriditen ^tte. S)amal§ fnüpften fid^ enge S3e,^iet)ungen äWifd^en bem fed£)3e^n=

iät)rigen ©dt)üler unb bem brei^igiä{)rigen Sctjrer, meld£)e im Saufe ber ^a^xe ju

einer auf gegenfeitige S(ct)tung fi(| ftü|enben ^^i^eunbfi^aft fidt) au§bilbeten, bie

felbft al§ 3ßugni^ für ©d&ooten'§ geiftige 33ebeutung angerufen werben barf.

(Sin anberer ©dt)üter ©d^ooten'ä war 3fan be 3öitt. ©. eröffnete feine fd^rift^

fteÜerifi^e S^ätigteit 1646 mit ber 3lu8gabe öon Söieto'S fämmtlid^en aOßerten, fo

weit biefelben fidt) nod^ beifd£)affen liefen. 1649 folgte eine lateinifdt)e 2lu«gabc
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öon S)e§cartes' ©eometrie mit Slnmettungen. S)aS gleicEie Sßcrf erfd^icn 1659
bi§ 1661 in neuer 3luflage, erweitert burd) ben Slbbrut! bon in^altlic^ öertoanbtcn
Slb'^anblungen anberer ©elel^rter unb ©rf)ooten'S Principia matheseos universalis.

Sediere ©c^rift tnar fd^on 1651 allein gebrucEt toorben; bie neue ?luflage öeforgte,

ba ©. toä^renb i'^rer SBorbereitung geftorben roar, ber bänifd^e, jur 3cit in

Seiben ann)e|enbe@eIe]^rtegra5mu§5Bavt^oIinue (1625 bi§ 1698). 3Iuc^ eine ®eo=
metrie mit algebraijd^en SBenjeiöiü^rungen (,,Tractatus de concinnandis demon-
strationibus geometricis ex calculo algebraico") Sd^ooten'ö ift al§ ©d^lu^ be§

IL 33anbe8 ber ©eScarteS'fci^en latcinifd^en ©eometrie öon 1661 abgebrurft. Sei
il^r ift Jpeter Dan ©., ber SBruber be§ f^ranj (in lucem editus a Petro a Schooten
Francisci fratre) alg |)erQUlgeber genannt. Offenbar ift btefeg ber gleid^e ^^eter

öan <B.. ber bei ©iegenbee! (II, 138) all <Bo'i)n öon granS öan @. bem jüngeren
üuigefütirt ift. 3fn ber ^rojeffur mag er it)m 1661 nacfegefolgt fein, fein ©o^n
toar er gewi^ nid^t. S)em »iberfpridit fd^on bag @eburt§iat)r ^eter'8, 1634, in

toctd^em 5ran§ ber jüngere erft 19 ^at)re alt toar. £)a§ f(^on ertoä'^nte

^eibelberger Sjemplar ©tegenbeef'^ f)at l^ier roieber eine berid^tigenbe t)anbfd^rift=

lid^e 9lanbnote> moburd^ bie ©taubmürbigfeit audt) ber oben benu^ten fidf) fteigert.

?ll§ Sammlung eigener 3lbt)anblungen gab ©. im ^. 1657 feine „Exercita-

tiones mathematicae" ^erau§, roetd^c in fünf 93üd§er fic^ glieberten. ^m 1. 35ud)e

waren arit:§metifd^c unb geometrifd)e 2lufgaben aiemlic^ einfad^er 3lrt be'^anbelt.

S)a8 2. SBud^ fe^te bie ßöjung geometrifd^er Slufgaben fort, inbem bie 53ebingung

beigefügt tourbe, e§ follten babei nur gerabe |)ülf§linien in 3lnwenbung fommen;
eine ©eometrie ber @eraben im mobernen ©inne biefes SluibrudEö ift e§ barum
bod^ nid^t, ba ©. fid) geftottet, auf einmal gezogenen ©eraben ©tredfen üon ge=

gebener ^änge abmeffen ju bürfen. S)a§ 3. Sud^ öerfud^te bie 2Bicberl§erftettung

ber öertorenen ©benen Öerter, STtiTtedoi toTtoi , be§ 5tpoEoniu§ öon ^crgä.

^m 4. Sud^e mürben üerfd^iebene neue 58orridC)tungcn jur ^erfteöung öon
Äegclfd^nitten in forttaufenber 3fitf)nung befd^rteben. S)a§ 5, 95ud^ beftanb au§
30 öerfd^iebenartigen ?ür"gaben; ^ier ift eine Safel ber ^primja'^len unter 10 000
3U finben, l^ier eine ^Uiet^obe ^ur SBilbung befreunbeter Qa^^Un unb ^and^erlei

fonft au§ bem Gebiete ber 3ö'^tfnt{)eorie. 3lt§ ^Inl^ang War bie 2lb^anblung

öon .g)ut)gen§ über ba§ äöürfeljpiel abgebrudEt, bie erfte nid§t in ^Briefform er=

fd^einenbe Sarfteßung ber JJBa'^rfd^eintidEiteitgred^nung. @§ ift nid^t ju öer=

fennen, ha^ biefer Sln'^ang ber mertf)öoEfte Streit beS 53anbe§ ift. ©leid^mo'^l

finb and) bie öon ©. l^errü'^renben crftcn fünf S3üd^cr red^t Iefen§tt)ert^.

6 a n 1 r.

BäiOp: i^o^ann ©. (©(^opp, ©d£)ope), ein „funbiger" Mttumentatift

auf ber Sßioline (S)i§cantgeige) , Saute , 5)3ofaune unb bem '^inten, ber am
27. gebruar 1615 in bie .^ofcapeUe in SBoIfenbüttel eintrat unb roal^rfd^einlid^

ein geborener .g)amburger mar. ^n SBotfenbüttel txt)idt er 220 Z^x. jä^rUdEien

®e^alt§, ein 93etoci§, bafe er ein fel^r gead^tcter ^ünftler mar, bcnn obige ©umme
toat in bamatiger 3eit fd^on eine fet)r l^o^e 39efoIbung. ^atf^cfon fagt in

feiner Sl^renpforte über i'^n: „Wan t)abe feineS ®(eidf)2n fo leidet nid^t in %I.
unb {yürftt. Äapetten gefunben". S)ic 9tieberr^einifd£)e 53tufi!jeitung berii^tet im

3. S3be. ©. 365, ba^ er fid^ auc^ eine ^fitlang in ^axi% aufgel^alten l^abe.

©egen 1621 trat er in ^amburgifc^e S^ienfte unb mürbe S)irector ber 9latl^e=

muftf, Wo er aud^ 1664 ober 1665 ftarb. 6r bejog l^ier einen ©el^att öon

880 «mf.=33anco. 1633 öere^^rte i{)m bie ©tabt ein ©ejd^enf öon 100 «Rt^lr.

3fn ©eorg 9leumar!'8 fortgepflanjtein poetifc^en Suftmalb befinbet fidf) ein ®e=

bi^t, in bem bie beiben Hamburger Mnftler ©d^eibcmann unb ©. in über=

fc^toengtic^er SSeife gefeiert roerben , nad^bem fie fid^ bei einer Sluffü'^rung in

ber Äird^c 'Ratten '^ören loffen (SCBalt:§er, ''Jllujiflejicon. 6^rt)fanber, ^a'^rbud^
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I, 155. ©ittorb, ®ej(i)icf)te be§ SoncerttoejenS in |)ambm'g, @. 19, bcr i^m

aber |ätf(i)I{c£) ben S3otnanten ^^aul gibt) @. toat nid^t nur ein 35ittuofc auf

;3nftrumenten, fonbern aud) ein fleißiger ßomponift, öon befjen SBerfen ftd) eine

ganje 2lnäQ{)l erI)Qlten '^ot. S)ie ^Jlufitfreunbe in SBien befi|en j. 33. in i^ter

58ii)Iiott)e! „2 zi)tiU Qei[tli(^e ßonceite mit 1—4 unb 8 (Stimmen mit ]amU
bem Bassus continuus", 1644 in Hamburg erjd^icnen. @§ finb bie§ geiftlid^e

©ejänge in ber 3lrt öon SBiabano'S Soncerten geld^rieben. ®ie S)eutjd)en unter=

fdjieben ftd^ in bamaliger 3eit üon ben ^»talienein burd) it)i-e 5)leIobie6iIbung

;

roöi)vcnb ber i^toüener ftet§ bem getragenen ©ejange ben 93orjug gab, fud)cn

bie ^eutfdien i^xe gigenatt in einem me!§r rl^t^mifc^en ©etoanbe 3U maleren.

(Sie benel^men 3tt)ar baburd^ ifiren ßom^jofitionen einen Xtieil be§ crnften tDÜr=

bigen 6^arafter§ fir(^lid§cn ?lu§bru(fg, erreichen aber einen lebenbigeten faft

bramatifd^en ©inbiud. aSenn bie Sejte, bie il^nen bamal§ ju ©ebote [tauben,

ni(i)t ]o entmidie 9f{eimereien getoefen toären, fo tonnte man t)eute nod^ jeine

greube baran l)aben, in toelc^er äöeife fidt) ber 5Deut|d§e ben in Sftalien einge^

iül)rten ©ologejang äu eigen madt)te. ^ein SGßunber, ba^ bei biejen finnlofen

Sejten ber ßomponift ben jlejt mi^a(^tete unb nur ale 5J{itte( ^um 3wedE be=

nü|te. S)a^er bie tt)iEfürIid^en 2öieber§olungen einjelner ©ä^e unb eiuäelner

Söorte, toeldie erft rec^t geeignet finb, aüen Sinn ju üerbröngen unb ba§ Un»

finnige in feinem ganzen Umfange äeigen. ^ir liegen brei ©elegenl^eitSgefänge

äu ^od^äeiten au§ ben ^ai^xen 1630—86 ^u 6 unb 8 Stimmen mit Bassus

continuus öor. ©ie bieten bie befte @elegeni)eit, <B. al§ ^armonifer fennen äu

lernen, benn melobifdt) bieten fie aud^ nidt)t ben fteinften Sln'^att. 3Iengftlidf)

l^ält er fid) an bie SEonart unb feine öorüberge'^enben Uebergönge treten nie

mobutatorift^ auf. 233enn er nii^t burd^ eine geroanbtc contrapun!tifdf)c Stimmen^

fü'Eirung feinem breiten ad£)tftimmigen Sa^e $3eben einju^audien öerftänbe, fo

ttJÜrbc man in fur^em an ber ®Ieid^artig!eit ber Sonatität erta'fimen. S)od^ er

tDei| mit gemanbter geber bem 3«^örer Ibwed^felung ju terfd)affen, §ier burd^

bie ganje Sreite be§ ad)tfiimmigen 6t)Die8, bort tnxä^ einen betoegten bier=

ftimmigen 3toifd£)enfa|. S)er Stejt ift burc^ jaliUofe SBieberl^oIungen fo ^erliadt,

ba| er nirgenb§ jur (Geltung tommt. So beginnt ber fed)§ftimmige Sa| mit

ben äöorten „9^un fompt l^erein", fünfmal tt}ieberl)olt
,

„gegangen bie frölid^

fommerjeit". S)ie ungett)ö^lidt)e Sage ber äu^erften Stimmen tonnte in S5er=

munberung fe^en, benn ber erfte (Sopran fingt burd^teeg öom ^o|en f--b unb

ber ätoeite S5o| bctoegt fid§ ätoifdtien bem grofen g unb c, alfo in ©timmlagcn,

in benen nur anwerft wenige Sänger anbauernb fingen fönnen; aber ber eine

©efang gibt burd§ eine 9ianbbemerfung ben Sd)lüffel baju. ,g>ier ift nämlid>

bemerft, bafe ber erfte unb jtoeite S)i§cant aud) bom Sornetto unb SSiolino au§=

gefüf)rt toerben !ann,. unb fo toirb too'^l ancf) ber ätoeite 5ßa| bon einem ©treid^=

ober a3a|bla§inftrument au§gefül)rt toorben fein. S)ie .g)amburgifd£)en S)id^ter

jogen <B. mit SSorliebe jur 2lu§fd)mücfung i^rer ®ebid£)te mit ^elobien l^eran,

unb er geigte barin eine getoanbte unb melobienreid)e SlugbrudStoeife in ber

oben beäeidineten 2lrt. @r fügte i^nen ftet§ einen bezifferten 35afe ^in^u, ber

bamalS auf ber Saute ober bem glabier, aud^ auf ber (Sambe auggefü'^rt ttjurbe.

©0 SoJiann giift äu ben ^immlifdien ßiebern 1648, au feiner |)au§mufi! 1654;

©d)n)ieger 3u ben fjlüd^tigen getbrofen, 1655 unb ^e]m ju feinem ©alomoniS

l)ol^em ßiebe 1657. 2Jlond)e biefer 5)telobien finb in ©efangbüd^er übergegangen,

3unäd)ft in 5lieberfadl)fen; in Süneburg toaren 1661 fd^on fieben in ba§ @efang=

bud) aufgenommen. Segen ^itte be§ 18. ^a^r!^. fanben fidt) il)rer aber au^
in fübbeutfdfien (Sefangbüd^ern 18. 2)ie l^eute nodf) am meiften öerbreiteten finb:

„ßrmuntre bicl), mein fd^ttadier ©eift" (3ol)n, «Ulel. III, 3lx. 5741), „@ott ber

bu felber bift ba§ Sid^t" (1. c. 5813), „|)ilf |)err ^efu, lafe gelingen" (1. c.
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11, 3687), „3fe|u, ber bu meine ©eele"
; „2af|et un8 ben ^nxtn preifen" (]päiex

anä) 3U bem Slej-t unb Betanntev unter biejet Seäeid^nung: „Sollt' id) meinem
©Ott ni(i)t fingen"), „äöac^ auf mein ©eift, ergebe bi^" (1. c. III, 5lr. 5817,
öon ßiüger auf „D ßwigtcit, bu Sonnerwort" üBerttagen), „D ©toigfeit, bu
S)Dnnertt)ott" (1. c. 5819), „2Berbe muntet, mein ©emütl^e". — S)ie it)m l^äufig

pgefc^tiebene ^etobie „£) Staurigfeit, o Jpet^eleib" ift aber nid^t öon i^m; fie

finbet fid) äuetft in fottjotifc^en ©ejangbüc^etn" (1. c. I, 1915. Säumfer,
j?atf). Ä.=ß. I, 223). ©eine Söevte befi^t bie ©tabtbibtiotf)ef in Hamburg, bie

fönigl. 53ibtiotfief in Setiin u. q. «, ^ «-

,

9tob. gitner.

BäiO^tCM: Subtoig S., tjetborragenbev ^P'^itologe unb (Sd^ulmann be§

19. SfQl^i^unbertS. gr mutbe am 17. Octobev 1799 in S)üf|elbovi aU bev

@ot)n eine§ bortigen Sauunterne^merS geboren unb ert)ielt auf bem ©Qmnafium
feiner S3aterftabt unter ber auggejeid^neten Seitung bon ^ottüm unb .^ol^lraufd^

eine nac^'^altige 3lnregung ^u claffifd)en unb l^iftorifc^en ©tubicn. ^m ^erbfie

1817 bejog er bie Uniberfität ^eibetberg, mo er in (Sreu^er einen too'^IiDottenben

görberer fanb; im übrigen aber fic^ toiffenfd^aftlid^ nidit befriebigt füt)tte. ®r
fiebelte ba'^er im |)erbft 1818 auf bie neu begrünbete UniOerfität in Sonn über

unb tDurbe ^ier üon Ä. ^. .^»einrii^ in ba§ pt)itoIogifd)e ©eminar aufgenommen.

2)ai S5er!§ä(tni§ ju biefem feinem Se^rer ttiurbe balb ein befonberS innigeä;

.^cinricf) er!annte balb bie ^erborragenbe fritifd^e Begabung feines <Bä)üiex^ unb

UeB fic^ beffen roiffenfd^afttid^e f^ortbilbung ebenfo angelegen fein, mie bie ®e=

ftaltung feine§ äußeren Seben§gange§. 9luf |)einiicf)'§ @mpfe!§lung mürbe ber

junge ©eminarift bereits 1820 al8 ^ülfllel^rer an ba§ Sonner ©tjmnaftum gc=

sogen unb fogleii^ mit bem grietiiifctien Unterrichte in ber oberften Slaffe betraut;

er brat^te md^renb biefer 3^'^ f^ine eifte toiffenfdiaftlic^e 3lrbeit äum ?lbfd)lu^

„De Terentio et Donato eins interprete dissertatio critica" , auf @runb bereu

er am 2. ^funi 1821 aU ber erfte Doctorandus ber Sonner ^j^itofop'^ifdien 3^a=

cultät promoöirt lourbe. ^n bcmfelben S^a'^re nod^ jum orbentüc^en Seigrer er=

nannt unb bereits Slnfangä 1825 jum Dberlefiier beförbert ertoarb er firf) burc^

fein ^erborragenbeä Se'^rgefd^icE ganj n)cfentlid)e Serbienfte um ba§ Sonner @t)m=

nafium, blieb aber gleid^jeitig feinen miffenfd^aftlitfien Neigungen, bie fid^ bauernb

auf 2eren3 riditeten, treu. 1825 gab er „D. Ruhnkenii in Terentii comoedias

dictata" mit üielfad^en Serbcfferungen l^erauS; 1826 folgte „Specimen emenda-

tionis in Aeli Donati commentarios Terentianos ad novam totius operis editi-

onem propositum". S)iefe burd§ fritifd^en ©d^arffinn befonber§ ausgezeichnete

©d^rift erfd^ien juerft als ©timnafialbtogramm, teurbe barauf aber öon D^iebulir

unb SranbiS im erften .^efte beS neugegrünbeten Oll^einifd^en ^Jlufeume nod^=

malS öeröffentlid^t unb baburd^ p meiterer Verbreitung gebrad£)t.

Wt D^iebul^r mar ©. balb nad^ beffen gintritt in Sonn nä^er befannt ge=

töorben; burdt) i^n mürbe er für bie 5!Jlitarbeit am Corpus Scriptorura Byzanti-

norum getoonnen, bem er nun für längere 3?^^ fein ^ntereffe unb feine .Strafte

äumanbte. 'Jlad^bem er bereits bie Jejtreöifion beS 2lgat^iaS beforgt l^atte, gab

er felbftänbig ben „Joannes Kantakouzenos" 1828—1831 in 3 Sänben §erauS,

in beffen Sortoort er 9iiebut)r einen berebten Dkdiruf mibmete; gleid^jeitig er=

fd^ien 1829—1830 ber „Mkephoros Gregoras" in 2 Sönben; 1835 folgte bie

3lb:^anblung „Seiträge ^m b^aantinifd^en ®efd§id§te unb S^ronologie auS ben

no«i) ungebxudften Südiern beS Nikephoros Gregoras". Son ber SlleriaS ber

5lnna ^omnena erfc^ien 1839 ber erfte Sanb; ben ameiten Sanb l)ot nacJ)

©c^Dpen'S Sorarbeiten Dteifferfc^eib crft 1878 l^erauSgegeben. kleben biefen 2lr=

beiten gingen ©tubien ju ^rronto („Äritifcl)e Seiträge" 1830 unb 1841) einher; ju

3:eren3, ber bauernb ©(|oöen'S 2ieblingSfd)riftftelter blieb, gab er 1832 „unebirte



332 <Bä)o)?tni}aün.

©d^olien" qu§ bem Sobej Sembmu§ l§erau§. — 53erett§ 1830 toaxtn ©d^open'S

Seiftungen burd^ bie SBeilei'^ung be8 ^rofeffortitetS anetfannt toorben; nadt) ^etn=

ri(^'§ unb 5Iäfe'§ Xobe tourbe er neben gr. 9litjd^l 1840 jum auBerotbenttid^en,

1844 3um otbentlid)en ^Pro^eljot ber ^{)ilologtc an bet SSonner Uniöerfität er=

nannt. 2lt§ ^a!6IIitaticnlfd)ritt öeröffentlid^te er 1846 „Diorthotica in varios

scriptores veteres", Sßerbefferungcn jum .g)^mnu8 auf 5S)emetev unb jur ^nna
Äomnena. S)er ^vei§ feiner SBortefungen umfaßte bie ^omerifd^en |)t)mnen,

2ltiftop:^anc§, Sopl^ofteS, X^uftibibeS, S)emoft^ene§, ferner ^^uüenal, 2acitu§,

^^oraa unb xömifd^e Slltertpmer, Sie grifd^e unb ßteganj feine§ SSortrageS

feffelte bauernb eine überaus aat)trei(^e ßu'^örevfd^aft au§ allen gacuttäten an

feine 53orIefungen , föelc^e burd^ bie geinfinnigfeit feiner ^Interpretation ebenfo

auigeäeic^net waren, toie burd£) bie ge|c£)madEtioIIe Ueberfe^ung ber 3tutoren.

@. ^atte fein ©d^ulamt aud£) nac^ feiner Berufung an bie Uniöerfität md£)t

aufgegeben, öielmel^r in biefem — tro| ber aud^ burd) ^Prüfungen unb ätinlid^e

5lrbeiten nod) üermefirten alabemifd^en Xptigteit — ein Don S^a^r ju ^ai^x

ftcigenbe§ 2ln|ef)en ertoorben. 2ll§ ba'^^r im ^. 1847 ba§ ©irectorat be§ @t)m=

nafiumS jur griebigung tarn, tourbe i^m aud^ biefe§ 5lmt übertragen, in bem

er nun reid^lid; ©elegenl^eit fanb, aufeer feinem bibactif(^en unb päbagogifd^en

@efd)icE aud) fein l^eröorragenbeS organifatorifc^eS Talent jur ©eltung a" '^'^^^'

gen. S)ag ©ijmnafium nat)m unter feiner au§geäeid)nelen Seitung einen über=

raf(i)enben 5lujfd§toung; ba8 Sßertrauen, beffen @. auc^ über bie Greife ber un=

mittelbar 33et!§eitigten fid^ erfreute, toar ein faft unbegrenäte§. S)aB er aber

neben ber Häufung bon amtlid£)en ©efdtiäften fo t)erfd)iebener Sltt nod^ fort«

bauernb litterarifd^ t^ätig fein Eonnte, ift toa'^r^aft betounbernStoertV- 1847 er=

fd^ienen bie öon i^m in Serben felbft bearbeiteten „Scholia inedita Leidensia in

Juvenalis Sat. III", eine grgänjung 3U bem 1839 öon if)m mit Sc£)oIien ^erau§=

gegebenen ^einrid^'fd^en Sfubenal; 1847 gab er ^äfe'§ gommentar ju SJaleriuä

6ato l)erau§; 1852 erfc^ien auf ®runb üon i'^m felbft in $ari§ üorgenommener

S3erglei($ungen bie 3lb^anblung „Ueber bie ^^arifer §anbjdt)riften be§ ßugrap^iuä",

1858 ßmenbationen 3um S)iaIogu§ bc§ Sacituä unb im 2lnfd)lu^ hieran 1859

äu 5- ®. 2Beld£er'§ ^fubilöum eine $robe einer neuen !ritifd^en ?luSgabe ber gc=

nannten ©c^rift. 5E)iefe 2lu§gabe felbft aber ju öottenben ift ©. nidbt me^r ber-

gönnt gewefen, ebenfo mcnig bie SBottenbung einer lange öorbereiteten 2Iu§gabc

be§ 2)onatu§. ©in ''}^eröenleiben fteÜte ftd^ ein, bem er am 22. ^oöembcr 1867

in 55onn erlag.

^flefrolog öon „gf." in ber SlugSburger 9Illg. ßeitung öom 30. S)ecember

1867, ^r. 364. — Surftan, ®efc^. ber ^^ilologie, wo auf ©. 652 ber

Sobeitag (nac^ SdEftein) irrtpmli(^ auf ben 20. 9loöember gefegt ift.

9t. §od^e.

Scdo^JCnÖaucr: ßouife 21b ele ©. toar eine jtod^ter beS 1793 bon

^anjig nad) Hamburg berjogenen Äaufmanng ^einridt) gtoriS ©. unb feiner

®attin i^o'^anna ©. (f. u.) unb am 12. i^uni 1797 in Hamburg geboren, ^m
^. 1803 unterna'^men il^ve eitern eine grofee Steife burdt) Suropa, toä^renb

toeld^er bie Soc^ter in i^rer Sßaterftabt jurüctblieb, unb erft 1806 trafen atte

©lieber ber gamilie toieber aufammen. .^ura barauf ftarb ber SBatcr eine§

plö^licfien SobeS, unb bie Butter 30g nun mit ifiren -ffinbern im ©eptember

1806 nad^ SQöeimar. <^ier toud)§ 9lbete unter ber Seitung unb Pflege ber geift=

reidtien ^Jtutter in gebei'^lid)er 2öeife t)eran, unb bie 6igentt)ümlic^teit be§ mütter=

lid£)en |)aufc8 , in toeld)em fid^ alle ^Serü^nit^^eiten SSeimar§ attroöd)entlid£) au=

fammenfanben
,

gab i^rem ©eifte bie üor'^errldjenbe Ütid^tung auf 2Biffenfd^aft

unb ^nnft. ^n ©oet^e'ä §aufe toar Slbele ein l^äufiger (Saft, unb mit ber

@d^toiegertod£)ter be§ großen S)td^terftirften , Cttilie, üerbanb fie eine bauernbe
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borauf öeiantafete too^l bie ^Jluttei, ein ttarmcreä ÄUma aufäufud^en unb jtd^

1828 in Sonn anaufiebeln. ^ier j(f)to^ fte f^ieunbjchQit mit bei* S)i(f)tenn

2lnnette ti. S)tofte -- |)üt6J^off . ^m ^. 1837 lehrten ^]3iuttev unb Jodetet naä)

SOßeimat juiücE, too etftetc im iolgenben ^a1)xe ftaxb. Slbele ftanb nun ^roax

üetlaffen, ober in il^ict geiftigen ^taft bod^ fetbftänbig in ber SBelt. ©in 2lct

ber ^ietät war e§, bo^ fte 1839 ben „9iad)laV i^ter SRutter in jwei 5ßänbcn

t)naui%ah. ^n ber {Jolge lebte fie balb I)ier, balb bort, äu toieberl^olten ^olen
in Stauen , beffen milbe Süjte i^rem Sruftteiben Teilung bringen jottten , om
Iieb|ten aber in 33onn , unb l)ier ftarb fie aud^ in ben 5lrmen itjrer gi^eunbin

unb Pflegerin, ber i^xan ©ib^IIe 5Jlarteng = (2(^aff^aufen, am 25. Sluguft 1849.
— 2lbcle S. trat erft in il^ren testen 3la^ren als SdEiriftfteHerin auf. 3Bir be=

fi^en oon il^r „§auSf, SCßolb= unb gelbmörd^en" (1844); „?lnna. @in üloman
aus ber nöd)ften 23ergangcn'^eit" (11, 1845); „6ine bänifd^c ©efc^icflte. 9{oman"

(1847). „^i)x fdE)riitftetterifdt)e§ Xalent toar mc'^r ein öerarbeitenbeS, bef(^reiben=

beS; bic l^ö^ere fd^öpferifdt)e ^taft befa^ fie nid^t."

bleuer 9tehotog ber ®eutfc|en, 27. S^a^rg. 1849, S. 675 ff.
— ©d£)röber=

^lofe, Öejifon ber Hamburg, ©d^riftftctter, VII, 6.

gtanj Srümmer.
@(^0|)CU^OUCr : ^rt^ur©. (1788—1860) ift ju S)on5ig am 22. Februar

1788 geboren al§ ©o'^n eineS mo'^ll^abenben ©rofefaufmannS
,

g^oriS ©. unb

ber be!annten Ütomanfd^riftfleüerin ^fo'^anna ©.
2)urd^ feine gamitie öäterüd[)er= toie miittertid^erfeitS ge^t ein unb berfelbe

(E^orafterjug : unbeugfame 3Bit(eneftärfe, bi§ ju franf^after ^eftigfeit, in me^^

reren IRitgliebern bi§ jum Söa'^nfinn geweigert, 5E)iefer ßuQ loai-* Qud§ auf ben

^^ilofopl^en übergegangen : ein ungemein beftimmter SöiEe unb eine ^ur 3lu8=

fi^meifung geneigte öeftigfeit toaren ein ßrbttjeit, ba§ ifjm bon beiben ßinien

8ufiel.

S)ie ßltern fü{)rten feit i^rer Ueberfieblung nad£) Hamburg ein ungebunbeneS

Sieifeleben, Welches ber ©o'^n mit i|nen teilte. SBä^renb eineä längeren 3luf=

entl)alteS in ."paore genofe er ben Unterricht eines franjöfifd^en Se^rerl, fpäter

§ielt er fid^ einige 3^^^ in ^^^ $enfion eineS englifd^en ©eiftlid^en in ber 3lä^t

öon ßonbon auf. ^n ber gteif^enaeit ^tte er ein ^riöatinftitut in Hamburg
befud^t.

S)iefer unregelmäßige, bon Steife^erftreuungen unterbrochene (5r3ie{)ung§gang,

mit breifpradE)igem Unterrid^t — fo öerfd^ieben bon bem feiner berü'^mten mit=

lebenben iJad^genoffen, meldte bie [trenge 3u<^t ber bomaligen ©deuten beutfd^er

^lein= unb 2)littelftäbte, mit i^rer {)alb flöfterlidien, l^alb anti!=:^eibnifd^en ßuft

burd^gefoftet "Ratten — fonnte nid)t ot)ne merflid^ften Einfluß auf ©d^openl^auer'S

geiftige unb fittlid^e 2luSbiIbung bleiben — in günftiger tnie in ungünftiger

9li(^tung. SGßo^l toar eS öon großem 3Bert^ für ben äufünftigen ^^ilofop'^cn,

baß er frUi)e, e^e ber ©eift burdt) eingelernte ^Begriffe occupirt mar, burd^ eigene

2lnfdt)auung baS große 2GßeItgetriebe tennen lernen unb bie äöirfli^feit felbft öor

il^rer Spiegelung in fremben köpfen mit unbefangenem 35IicE betrad^ten fonnte.

3(ebem religiöfen unb nationalen SBorurtl^eil mar tion öornl^erein ber SSoben

entzogen, beengenbe, fd^abloniftrenbe, ^fnbiöibuatität bebrotienbe ©inflüffe blieben

fern. iJlber audt) ber rool^ltliätigen biSciplinirenben ginmirfung ber ©d£)ule,

öor aüem ber eraiel^erifd^en ber bauernben ^amerabfd^aft mit (Steid^ftrebenbcn

ging er öerluftig. öätte ©. frü^ fiel) mit anbcren ^enf(^en einrichten, ftd^ in

anbere ^iaturen finben unb fügen gelernt, fo märe il^m fpäter mand^e böfe (Jr=

mfirung erfpart geblieben. S)ie erfaf)rene ©rjiel^ungSaeife mitberte aber ben un=

fügfamen ©igenmillen bes Knaben in feiner äBeife unb mälirenb fie ber geiftigen
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Söebeutung be§ 5pi§ilojopl^en förberlid) toor, tourbc \u für bcn 5Jlenjd)en unb fein

Seben§Qej^i(i bei-tjängnifeboÜ.

SBriefe au§ biefer ^Periobe taffen it)n aU einen ^naöen erfennen, bei* ti^i

unb ernft über bie Singe reflectirte unb ben SSlidE tJoriüiegenb auj bQ§ ©lenb

unb bie Unüottfommenleit be§ 3)afein§ njcfjmut^öoE gexid^tet f^itlt.

S)ieje ©rnnbftimmung Befätiigte i{)n toenig ju bem auf be§ SJatetS 2Bunf(^,

gegen bie eigene ^^teigung ergriffenen foufmännifd^en Seruf (1805). 5^ad) beS

33ater§ — wie öeilantet: freiwilligem — 2ob ftieg feine ßiebc jur 3öiffenfd)aft

toieber unbefieglic^. Seine 3^fl"Ö^^Q9e berfe^te i!^n in tieffte SBerftimmung.

@rmutf)igt burd) einen f^i^eunb feiner SJlutter entfdilofe er fid) 1807, bie bert)a^te

Saufba'^n aufzugeben unb ju ftubiren. Sluf beffen Q]orfd)Iag Begab er ftd) nad^

©ot^a, bann nac^ SBeimar, um fid§ 5um ©tubium öorjubereiten. ^m Sluge
'^atte er fid) bie erforb erliefen ^enntniffe ertoorben unb tonnte 1809 bie llni=

öerfität ©öttingen be^iel^en. §ier, n)o er erft in ber mebicinifc^en, bann in ber

^jtjilofo^llifdien f^QCultät infcribirt tijar, ftubirte er auf§ eifrigfte alle B^cige ber

9taturtt)iffenfd)aft, fpäter au(^ ber ^!§itofo|)!§ie. ^n le^terer toar ber unter bem
Flamen 2lenefibemu8 be!annte 5ßrofeffor @. fj- <5d)utf|e fein Se'^rer, ber if)n

t)auptfäd)tid) auf ^piato unb ^ant berlüieS. 33eibe 2)enfer tiaben ben na(^t)al=

tigften 6influ§ auf ifin geübt unb feinem ganzen 5pi§ilofop'§iren bie 9tid)tung ge=

toiefen. 33egeifiert l)at er fpäter bie Sßeränberung, toetd^e bie erfte SSefanntfd^aft

mit Slant (ber i'^n böEig bet)errfd)te), in jebem klopfe l^erborrufe, eine „geiftige

SBiebergeburt" genannt. S)amal§ bocirte oud) ^x. Sßoutertoe! in ©öttingen.

S)iefer Umftanb, fotoie eine geteiffe 33ertt)anbtfd)aft ber ©(^open'^auer'fdien 2ßillen§=

le'^re mit 35outerloef'fd§en Slufftettungen l^aben 3U ber 33ermutf)ung einer SBe=

cinfluffung @d§open'§auer'§ burd) Soutertoe! gefü'firt. Snbe^ feilten bi^'^er tl^at=

fäd)Ud)e ^tad^ttjeife bofür.

1811 m i^n Wte'g gtuf nad^ Sertin. Snbe^ füt)lte er fid^ balb öon
ii)m enttäufd^t. ®a i'^m audf) ©df)teiermad)er nid^t äufagte, t)örte er mieber,

neben ^i[torifd^=litterarifd)en, öortoiegenb naturtoiffenfd^aftlid^e Sorlefungen.

äöä^renb be§ S3efreiung§!riege§ 1818 ^og er fid£) „überzeugt, ba^ er nid^t

baäu geboren fei, ber 5Dlenfd^{)eit mit ber gauft ju bienen
,

fonbern mit bem
Äopfe unb ba^ fein SSaterlanb größer fei al§ S)eutfd^lanb" nad^ 9tubolftabt

prüd, um l^ier feine S)iffertation äu berfaffen. 3luf biefe, betitelt „S)ie bierfad^e

SBur^el be§ ©a|e§ bom preidicnben @runbe" mürbe er burd^ bie ^fenenfer i^a=

cultät in absentia jum S)octor promobirt. S)iefe ©tubentenarbeit, obglcid^ im
allgemeinen nod§ ganj auf bem 5ßobcn be8 Slantifd^en ^beali§mu§ ftel)enb, mit

Slnleljnung an beffen nad^fantifdlie gormulirungen, entt)ält bod^ fd§on 3lnfänge

ber fpäteren, aud^ in bie folgenben ?luftagen ber „Sßierfadlien 2öuräel" eingc=

brungenen ßmancipation bon Äant — einer meitergelienberen, al§ fid^ 6. felbft

bemüht mar.

Sie 3lbl)anblung ^eigt fel^r treffenb, mie fid) burd^ bie ganjc @ef(^id)te ber

^'^ilofop^ie eine fortmäljrenbe S3ermed)felung bon 3fleal= unb ©rfenntni^gtunb al§

QueHc folgenfd^toerer ßrfdCileid^ungen !§inbur(Jaiel§e, bemül)t fid) barpt^un, ba^ ju

biefen beiben erft bon Söolf fd^ärfer gefonberten 2lrten be§ ©runbeS nodl) jmei anberc,

babon ftreng 3u unterfd^eibenbe, l^in^ufommen : 5Der ©e^nSgrunb, al§ ^rincip

ber 9taum= unb Seitbc^iel^ungen unb ber 2öolten§grunb als ^princip ber ^]loti=

batton. S)emgemä^ läfet @. ben allgemeinen <Ba^ bom ©runbe, — ber i^m
aUgemeinfte ^form be§ (erfennenben, 3ufa^ ber IL Slufl.) in Object unb ©ub=
ject äerfaHenben SBetou^tfeinS ift unb auSfagt, ba^ alle Dbiecte b. i. alle unferc

SSorftettungen in einer gefe^mäfeigen a priori beftimmbaren 5Jerbinbung fte!§en
—

in bier bcrfd^iebenc S3erl)ältniffe äerfatten, feine „Söuraeln" nämlidl) cntfpredienb

ben bier 9lrten bon SöorfteUungen ober „Obiecten für un8" : 1) ben ©a^ bom
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©runbe beS 3Setben§, 2) ben <Ba^ öom ®runbe be§ @r!ennen§, 3) ben ©q^
Dom @runbe be§ (5et)n§, 4) ben ©a| öom (Srunbe be§ aBoHeng.

Sine ert)el6Ud§e Slbweid^ung öon .^ant ift bie @r|e^ung öon beffen t)evtoor=

fenem „33ett3ei§" für bie 'ätpriorität be§ gaufatgeje^eS (genauer toäve: „S)ebuc=

tion" beffelben) tmä) einen eigenen, 2)iefer genau mit bem fpäter öon $elm=
^ol^ gegebenen übeveinftimmenbe 33eioei§ ba[ttt auf bet Sßotau§|e^ung, bafe unfere

^mpfinbungen junäd^ft nur rein fubjectiöe 33eränberungen in ben ©inne§organen
feien; „unter ber .§aut befinbtid^e" Söorgänge, au§ benen bie 3lnf(^auung bon
©egenftänben ber 5lu|entoeU erft baburc^ äu ©tanbe tommen föniie, ba^ ein un=

betou^ter ©d^tu^ tion ber ßmpfinbung, aU 3öir!ung, auf i^re Urfarf)e im Slaum
gefci)e^e, bie eben baburcf) at§ Dbject bor un§ ftet)e. S)a§ Saufatgefe^ Eönne

alfo fo roenig au§ ber ©rfal^rung. ftammen , ba| öietmel^r erft burc^ feine 3tn=

wenbung Srfa'^rung ju ©tanbe fomme. 3)o fo bei ber ^nfd^auung ber S5er=

ftanb mitnjirft, ift fie nid^t fenfual, fonbern inteÜectual.

S)amit war ein folgenreid^er 2lbfaII tion .^ant getl^an, bie tranfcenbentale

S)ebuction erfdCiüttert , bie 2lpriorität be§ ßaufalgefe^eg ä^ar bem Flamen nac^

gerettet, aber in einem Wenig ^antifd^en ©inne. 3ustei<^ toar bainit ba§ fort=

gefegt tion ©. unter bem dinflu^ beä gransofen 6abani§ betriebene Ueberfpielen

ber tranfcenbentalen in bie ))^l)fioIogifd^e SSetrai^tungStoeifc eröffnet. Söirb aud§

mit 9led^t ber ,^antiani§mu§ it)m toenig 2)anf miffen für biefe pt)l3fiotogifd^=pfl3=

d^ogenetifd^e Söenbung, fo "^at bod^ ©. burd^ i^ren toeiteren 5}erfotg, namentlid^

in ben fpäteren 3luftagen ber „5Bierfad^en Söur^et", fii^ bie er^eblid^ften 35er=

bienfte um 5P|t)fiologie unb empirifc^e ^ßf^d^ologie ertoorben. S^nbem er, S5erfe=

let)'§ ©puren folgenb, bem Seitrag, ben bie Serftanbeäf^ätigfeit äum 3uftanbe=

fommen ber 3lnfc^auung liefert, na^gel^t, fpecieEer bie pf^d^ifd^en, nid^tfenfucÜen,

fd^lu^ä^nlictien ^roceffe tierfolgt, toeld^e bei ber äBal^rne'^mung mitfpielen, anti=

cipirt er mit geniotem SSlidC gro§entt)eit§ bie fogenannte „empiriftifd^e" 3öal^r=

nel^mungSt^eorie ber l^eutigeu ^f)t)fiologen, in§befonbere in ber 3orm, bie .^ctm=

l^olfe il^r gegeben. S)ie Slnfänge baju fanben fid^, toie gefagt, fd^on in ber $ro=

motiongfd)tift. 'üaä) bereu S)rucf ging ©. nad^ Söeimar, tt»o er ®oett)e'§ nä^e=

ren S3cr!e^r genofe, tion i^m an ber ^anb tion ©jperimenten in feine x^axbtn=

leiere eingetoeil^t unb jum eifrigen SBerfed^ter bcrfclben getoonnen würbe. S)er

©inbrucE, ben er auf ©oetl^e mad^te, ge^t au§ beffen eigenen äßorten an Knebel

^ertior: „©. ift ein metfwürbiger, intereffanter ^Jlann, mit fdEiarffinnigem @igen=

finn, id^ finbe i^n geiftreid^ ... baö Uebrige laffe id£) bat)ingeftettt." ©ie

blieben fpäter mel^rere ^a^re in brieflid^em 33crfef)r. 1819 nennt ©oetl^e il^n

in ben „3lnnalcn" : einen „meift tierfannten , aber audt) fd^wer ju erfennenben,

öerbienftooüen iungen ^ann".
S)er Orientalift ^a^er führte il§n in ha^ inbifd^e 2(ttertl^um ein unb legte

bamit ben ®runb ju ©d^open^auer'§ bicibenber 33ere!§rung be§ S5ra^mai§muö unb

33ubb^ai§mu8, bie er fpäter al§ allegorifdie S)arftettungen be§ .^crnS ber eigenen

^t)itofopf)ie feierte.

3ttiifd£)en if)m unb feiner 3Jlutter, einer reid^begabten , aber falten, gegen

ben ©ot)n liebtofen grau, bie i!^m einmal gefd^rieben l)atte, „e§ fei ^u i^rem

®Iüdfe not^wenbig ju Wiffen, ba^ er glücEtid^ fei, aber nid^t ein 3eu9e bation p
fein", trat balb gäuälid^e ©ntfrembung ein. S)ie§ toeranla^te feine Ueberfiebe=

(ung nadt) Dregben, wo er tiier ^a^xt neben feinen p'^ilofopl^ifd^en ©tubien

l^auptfäd^tid) bem ^unftgenufe lebenb, pritiatifirte. ^m öerfa^te er at§ grurf)t

be§ 23erfe{)r§ mit ©oef^e, feine 5äbl)anblung „Ueber bag ©e'^en unb bie färben",

in ber er für @oetl)e gegen 5tewton eine San^e brad^. Zxo^ il^rer blinb^wüf^i»

gen Cppofition gegen jeben ^ewtoni§mu§ unb in ben fpäteren Sluflagen gegen

bie tion bem unmatl^ematifd^en .^opfe nidfjt gewürbigte 5ßibration§t^eorie , be=
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beutet bie 9libeit eine ttiatjäd^lid^e göiberung be§ ©egenftanbeg. S)et ^l^^fiotogc

ßjexmal uitI)eUt über [ie: „jxe entt)ielte bie öjeientlid)e ©tunbtagc iebcr toa^ren

gaxbenle'fite" unb „ftimme ijinjtt^tlid^ getDifjer ,g)auptäÜ9e unb beten attgemeinfter

gormulirung in tool^r^aft tounbetbarer Söeije mit unjerer mobexnen ?)oung^<g)elm=

§ot^'f(f)en iJatbent^eoxie überein". 6inc lateinijd^e ^Bearbeitung ber 3lb^anblung

erjc^ien 1830 in Radii scriptores ophthalmologici minores III.

3ugleicf) ertt)ud)§ in S)re§ben jein |)aupttt)erf: „3)ie Söelt als 2Bßitte unb

aSorfteHung". ßr tioltenbete e§ im ^. 1818. ^n biefetn SSuc^ ift ©d^open«

^auer'i äöeltonjc^auung enbgültig feftgetegt, |o ba^ er bi§ p feinem 6nbe ]o

gut mie nid^tS baöon ^urücE p nehmen t)atte, redit im ©egenfa^ ju jenen jpi^i«

lofopt)en, bie beinal)e in jebem ^la^rjelint eine neue „©ntmidCtungäperiobe" burd^=

mad)en. S)ie einzige 6nttt)icftung, öon ber man bei <B. reben fann, liegt 3tt)i=

jd^en ber bejt)roc£)enen ©tubentenarbeit unb biefem füni ^a^re fpäter öoEenbeten

^auptroer!. ^n biejer 3eit toar bie ßoslöfung öon ^ant fortgejc^ritten. ^it
ber tranjcenbentalen 2)ebuction finb äße Kategorien gejatten, biä auf t>k Sauta=

lität, meldte im ©inne ber Sßierjadtjen äBur^el at§ einzige SSerftanbeejunction ge=

l^atten mirb. 2lUe übrigen Q3cgriffe werben jenfuotiftifd^ aug ber 2ln|c^auung

abgeleitet: [ie [inb Slbftractionen. S)a§ S)ing an fid^ , tDelc£)e§ mit äacobi=

©döul^e'fd^em Slrgument als afficirenbe Urfac^e unferer ßmpfinbungen abgetoiefen

wirb, loirb auf einem anberen Söege gefunben, unb äroar nic^t als jenes unbe=

fannte x, fonbern (unb bieS ift ber entfd^eibenbfte Schritt über Äant ^inauS) alS

ber 3lllen mo^lbefannte — aCßiHc: S)ie äöelt ift grfc^einuug beS SBittenS, ber

nur in ber ©rfenntnife beS ©ubjectS fidt) alS in 3ftaum unb 3fit ausgebreitete

aJlaterie barftelte. ^ier fe^t bie eigentlidt) ©dl)open]^auer'fd£)e 5Jletapl)t)fi£, wie fie

fertig im erften 5Banbe ber SQ3ett alS 3BiEe unb SSorfteEung öotliegt, ein. Um
ben aSerid^t beS Sebenslaufeg nidt)t ju fel)r äu unterbred^en , öerf))aren wir eine

äufammenl)ängenbe SSetrad^tung ber Setire, auf i^ren p^ilofopl^ifd^en ©e^alt "^in,

bis pm ©d^lu^ beS 2lrtifetS unb tieben l)ier nur einige l)eröorftedt)enbe ßüge beS

Sud^eS l^eröor, Welrf)e feine ©teEung in ber geiftigen SSeWegung ber ^eit d^araf»

tetiftren.

S;er Slutor gibt bie — fet/r wirtfam geworbene — ^Parole ouS: ^u^'ii'^ öuf

Äant! Unmittelbar an i^n anbauen! Damit öerwirft er unbebingt aEe nad^=

fantifd^e ©peculation (mit ber er übrigens tro^bem einige aEgemeine, öon feinen

©egnern aber weit in il^rer SSBidtitigfeit übertriebene a3erül)rungS:punfte l)at. 2llS

mitten in ber ^^itftrömung fle^enb , fonnte er fid^ berfelben nid)t fo bewußt

Werben, wie wir l^inter unb au^erlialb berfelben Seftnblid^en). ^üt J^ant l^egt

er unbcgreuäte SSere'^rung, bie il)n aber, wie wir fallen, nid^t I)inberte, bemfelben

felbft in ber tt)eoretifd^en ^pi^ilofopl^ie entgegenäutreten. ^n @t|if unb Äunft=

leiere läfet er i:§n gar bis auf ginaell^eiten gänalicl) faEen, mit öielfad^ treffenbex

aSegrünbung. ®ie brei unfterbtidien pofitiöen Seiftungen Kant'S finb it)m: S)ie

Unterfdf)eibung öon 6rfd)einung unb Sing an fid^, bie Se'^re öon ber i^bealität

öon ütaum unb ^eit unb bie SJereinigung öon empirifdtjer 'Jlof^wenbigfeit mit

inteEigibler greil^eit. SDa^u fommt bie negatiöe, ber SSernid^tung beS älteren S)og=

maiiSmuS. S)er gidite'fd^en, Sd^eEing'fdien unb öor aEem ^egeFfdlien ©^)ecu=

lation fteEt fic^ baS SSud^ biametral entgegen, fjinbet fjid^te baS Sßefen beS

ajtenfd£)en im fittlidien, öernunftgebotenen ©oEen, fo ©. im blinben öernunftlofen

äBoEen. Entgegen ©d^eEing, ber baS 3lbfolute in einem 5eitlidt)en ^rocefe bc=

finblid^ barfteEe, betont er bie 3eittofig!eit beS wa^rl^aft Sdealen (nid^t gana ol^ne

©elbfttäufd^ung, wie ^erbart rid^tig nad^WicS) unb fü{)lt fid^ bal^er l^ingepgen

äu 5piato'S ewigen, ungeworbenen unb unöergänglid£)en ^been. Unb gar .^egel

gegenüber ift baS Sud^ in jeber SeiU ein einäiger großartiger ^Proteft. 3)ic

SJernunft, bei .^egel ^^rincip beS SCßeltproceffeS, bei ©. bloßeS Sßermögen ber
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SBegtiffe, ber 3lbfttaction aus ber Slnjd^auung, ben Wen]<iien öom a:]^iet untet=

fd^eibenb, aber toie alte Sttenntni^, nur SBcttaeug. 3)ienenn bes SOßiHenS ! ®cm=
gcmä^ tft ber 53egriff , ba§ f^funbament ber ^egel'fc^en 5pt)ilo|op^ie , ifim ein

Mo^er Sdeflej au§ ber 2ln|d§auung , o^ne biefe eine leere .§ülfe , unb bie ßogü,
bort Drganon qEc8 äöiffenS, l^ier nur ©elbfterfcnntni^ ber urt^eilenben unb fd^lie«

^enben Vernunft. Äur^ ber ganje ^nteHect ein an%opologiici)e§ SOetmögen unb
fonft ^liid^tS. S)ie ®ejc|i($te, bort ein Oernünitiger gortjd^ritt, l^ier aiellofe 2Bie=

berl^olung beffelben unöernünftigen ©d)Qu|pieI§.

®eVn jene brei üon ben aflgemeinften 3lbftractig au§, |o er überall üon
ber anjc^aulid^en SBirflic^feit. Syrern mit allen früheren ^ß^itofopl^en getfietiten

Dptimi§mul fteHt er ben burd^ i^n in bie ^{)i(o|o|)f)ie eingefül^rten 5pef[imi§niu8

entgegen, in 3?erbinbung bamit: i^rer ^^üfllung mit bem feiner 9ln[id§t naifi,

burd^ iübif($en OptimigmuS bergtfteten 6t)riftentl)um feine SBorliebe für bie in=

bif(f)e peffimi[tild)e 9fieligion§Iet)re. S^^rer 23ernunftmorat, feine @efüt)l§morat.

Sil^rer ©rmalinung 3U fittlid^er 3öerftt)ätig!eit
, feine ofcetifdicn ©onbcrborfeiten.

S)er jenen breien gemeinfamen fcuberänen S3etarf)tung unb Unfenntni^ ber

empirifd^en 5^aiurtt)iffenfd^aften, eine gtünblid)e ^enntni^ unb toeitgel^enbe 5}er=

ttJcrtl^ung p'^^ftcalifd^en, d)emifd§en unb biologifdE)en 2öiffen§.

®er bunüen, gefc^raubten, mt)ftifc^en Stebemeife, toenigfteng ©d^elling^§ unb
^egel'g, feine ffare, burd^ftd^tige, unübertroffene S5erftänblirf)feit. ^urj — ber

fpäter in offene ^^olemit au§gebroc£)ene ©egenfa^ flingt unauggefptod^en au§ jebem

Steile be§ SBudE)e8.

Äein Sßunber, ba^ (5. ba§ SÖeiou^tfein l^attc, ein originale^, au^erorbent=

Iid^e§ aöerf gef(^affen ju ^aben.

S)iefe§ ftolje 33ett)u§tfein fommt in bem ^Briefe an feinen ißerlcger S3rorf»

l)au8 äum 3lu§brudE: „5Jtein SGßerl", fc^reibt er, „ift alfo ein neue§ pl)ilofop^ifd§eg

(5t)ftem; aber neu im ganzen ©inne beä 2Borte§, nid^t neue 2>arftellung beS

fd^on Sßor^anbenen, fonbern eine im l§5(^ften ®rabe ^ufammen^ängenbe ®ebanfen=

rei^e, bie biö^er nod^ nie in irgenb eineg 'OJlenfc^en ^opf gekommen. 2)a§ S5ud§

toirb eines öon benen fein, toeld^e nad£)^er Quelle unb ^nlafe öon ^unbert an=

bereu 58üd§ern toerben." liefen l)odt)!lingenben Q^erfid^erungen gegenüber mu^te
e§ bem Sßerleger angeftd^t§ be§ gäuilid^en bud§'^änblerif(^en ^ifeerfolgeö — bie

meiften ©jemplare mufeten ju 'üJiaculatur eingefiampft toerben — fd^roer toerben,

feinen ©pott sutücEjul^alten. 2)ie 3eit ttiar nod^ nic^t gefommen, in ber ©(i)open=

l^auer'ä SBerl^ci^ungen buc^ftäblidt) eintreffen fottten, in ber fein 33ud^ 3lnla| OOn
mel^r al§ „'^unbert onberm" tourbe.

3tDar ttiurbe bie „9Belt al§ Söilte unb 35orftetlung" lur^ nad^ i^rem (lr=

fc^einen mef)rfad^ recenftrt. Jperbart, obgteid^ piincipiell auf entgegengefe^tem

©tanbpunft fte^enb unb ba!§er fadE)ltd^ bog Sudl) faft burc^toeg üertoerfenb, aud^

einige ©runbfe'^ler beffelben rid^tig treffenb, erfannte bod^ fofort bie eminente

geiftigc ^Begabung be§ Unbefannten. @r ftellt il^n im „,g)erme§" neben bie ba=

maligen erften p^ilofop:§ifdt)cn ®rö|en: Sleinl^olb, i^id)tt, (5d£)etting unb nennt

i^n öon biefer ganzen ©ruppe ben „^latften, @emanbte[ten unb ©efetligften".

Slel^nlid^ fteKte fidf) ber bamalS ganj junge 33enefe, ber burdl) feine anonljm er=

fd^ienene ,kritit einen jener ungerecfiten unb maofelofen 2öut^au§brüd^e ^eröorrief,

in »elc^e ©. bei geringftcr 9fteipng öerftel. 6in Sßerfud^ 33enefe'§, ©. ju be=

fänftigen, tourbe f^roff äurüdfgemiefen. — ©nblidf) nannte 3^ean ^aul baS Sud^

:

„ein genial-p'^ilofop'§ifd^e§, fül§ne§, öielfeitige§ SBerf Ooll (Sdiatffinn unb 2;ief=

finn . . ." 3lber tro^ biefer gen)tdt)tigen (Stimmen fonnte e§ unter bem S)ruc£

ber l^errfc{)enben ^egel'fd^en S)enftt)eife nid^t auffommen unb tourbe balb öer=

geffen — getoi^ fein ru'^mpoEeS g^ufl^i^ füt ben bamalS in S)eutfd^tanb ]§err=

magern, beutfeße SBiograJj'&ic. XXXII. 22
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fc^enben Seift, ber toätitenb er feinen SSeijall öielfad^ bcr ^ittelmä^igfett ober

gar 3Serfel^rtf)eit fci^enfte, einen @. nid^t erfannte.

S. ^atte, mit erroäl^nt, bieg SJii^gefc^icE buri^auS nic^t öorauägefe^en. ^m
§0(^gefüf)l einer öoCbrad^ten großen ßeiftung begab er fid^ im ^erbft 1818 nad^

2ftolien, geno^ bie ^unftfd^ä^e üon 9toin unb 9leapel, feierte aber im ©ommer
1819 aui bie '^laä^xiäjt öon brotienben 3}erraögen§öertuften nac^ 5J)eutf(^tanb

äurürf. Ueberau§ entf(^iebeneS, unnai^giebig jeinen SSortl^eil tDa'£)renbe§ @in=

greifen bctta^rte i^n öor bem gefür(^teten Sßerluft. SDie i^m hierbei na'^c=

gerüdtte ^öglidifeit, in eine erracrbSbebüritige Sage ^u fommen, toar mitbeftim=

menb für ben (äntfcEilu^, ftd§ ju l^abilitiren, ttiaS er aud§ nad§ einigem (Sd^tt)an=

fen ätoifdien öevfc^iebenen Uniberfitäten in S3ertln auSfül^rte (1820). S)ocirt ^at

er nur ein ©emefter. 3lli ber Erfolg naturgemäß nid^t fofort feinen t)od^=

gefpannten ©rioartungen entfprad^, jumal er e§ unter feiner 2Bürbe l^ielt, bie

geringfte ßonceffton an bie SrfoIg§bebingungen ju mad^en toeber in ber Söal^l

beS SilemaS nod) in äußeren fünften — er fe^te ba§ Gotteg be^arrlid§ ju glei=

d^er 3eit Tuit ^egeVs ^auptöorlefung an — öerließ er 1822 Berlin wieber auf

brei 3fat)re, bie er im 2lu§tanbe, meift in Stalin, ^ubrad^te, ttjurbe aber burd^

eine ärgeriii^e 5)3roceßfadC)e, bie if)m feine leichte ©rregbarfeit eingebrad^t l^atte,

nac^ ^Berlin jurüdEgerufen. S)ann fungirte er noc^ einige Satire im SSorlefung§=

öeräeid^niß, oi)ne baß hei feiner unbeirrt feftgel^altenen Xactif unb ^egePS Ueber=

gettJidC)t, ein Sotteg ju ©tanbe gctommen wäre. (Snblid^ üerließ er 1831 wegen
ber S^oleragefa'^r SSerlin unb gab äugleid^ , al§ ftd^ bie 2lu§fiii)ten auf anberen

Uniberfitäten ebenfo ungüuftig ertoiefen, bie Uniberfität§fteEung gänälid^ auf, um
granffurt a. 9Jl. al§ Slufent^alt ^n nehmen, .^ier ift er faft ununterbrod^en —
ein Sffltir bradfite er in ^Jtann^eim ^u — bi§ ju feinem 6nbe Derblieben.

5[Rit biefer 3eit fteigert ftd£) feine fdt)on in früt)en Sfo'^i-'en aufgetretene büftere

Sebeniauffaffung unb 5Jienfct)enüera(i)tung p offenem S5ruct) mit ber ©efettfd^aft.

SSerbittert über bie 3)lißerfolge aU Sc^riftftetter unb 2)ocent, öerfdt)mä!§enb, ben

©rfolg fi(^ burc^ bie geringften ßonceffionen ju erf(^leid§en, öott ©eringfd^ä^ung

gegen eine Generation, bereu (Seift bon einer nad^ feiner Ueber^eugung unfinnigen

Se|re be{)crrfdt)t würbe, neben inteEectuetter, überatt moraüf^e 23erfommenfeit

Witterub, 3ie{)t er fid§ in befter ^anne§!raft gäuäUdf) auf fid^ felbft äurücE, lebt

er brei 3fa^^"3et)nte o'^ne ^^iniilie, ot)ne feften SSeruf, fo gut Wie o'tjne 35er!el^r,

feiner gelehrten, feiner gefettigen Äörperfc^aft angel^örig, enthält fid^ fogar feber

3;^eilnat)me an ber jtageSlitteratur, bem einjigeii 5!JlitteI, woburd^ anbere fonft

ät)nlic£) Sfolirte fid^ bem ©toffwedtifel be§ focialen £)rganigmu§ einjuorbnen

fud^en. ©eine nad) fiebäe'^njä'^rigem gänätidtien ©d^weigen öerbffentlid^ten

©d^riften erfc^einen bann wie ejplofiöe 3lu§brü(^e einer lang oufgefpeidliertcn,

nidE)t in regelmäßiger 5lrbeit§leiftung ausgegebenen -ß'raft. @rft im 3llter trat

er wieber in regeren S5erfel§r mit ber 5JlitWelt.

3n ber ganzen 3cit liat ©. nid^t einmal ben Glauben an ftd) tierloren.

9lie wid^ er einen ©dfiritt ^urütf. D^ie gab er bie .^offnung auf, baß nod^ feine

3eÜ anbred£)en werbe. S)abei üerfolgte er mit fteberl^aftem (Sifer jebe fleinftc

^Ä'hbgebung, bie irgenbWo über feine ^P^ilofopliie laut würbe. SSrennenber 2)urft

ndc^ Slnexjennung, pfammengel^enb mit bem reinen ßifer für ben ©ieg ber

23öl)r'^eit ninb glül)enber .s^^aß gegen SDiejenigen, bie beiben im SBege ftanben,

gegfTi bi^^'^e^ünftigteren ©timmfül^rer ber bominirenben 5p^ilofopl§ie ,
— Waren

bie jlrteBfebMInV-bic wäfirenb be§ langen S^^ti^auiiiS fein gan^eä Söollen be=

l^Vtxfd^tett. ^ '''^^'^ '-^

'"^ ©^ VSlW'J^^ih er fid^, wie gefagt, in ein fieb^el^n ^af)xe bauernbeä

©tlitiieiife'h ge"^ülit. SÖdl^renb biefer S^it befctiäftigte er fid^ mit bem Weiteren

3lugbau feineg ©l^ftemS, mit Ueberfe^ungen, unb einem au8gebreiteten ©tubium



©cf)opent)auer. 339

.

bev üeift^tebenften ßitteratuven, batunter ber attinbifdfien unb jpanijcJien. S)cn

gortfd^ritten ber 5laturioiid)ung jolgti er mit unauägcfentern ^nterejje. ^terauä

^ing bie erfte im ^. 1886 bQ§ ©(^loeigen brei^enbe SSeröffentüd^ung : feine

©dltitt „Ueber ben äöiHen in ber 9^atur" l^eröor, worin er feine Äernlel^re, ba^

bie 5ilatur bi§ in i{)re unorganifd^en Sufd^einungen "hinein , (ärfd^einung beS

aBitten§ fei, burd) emptrif(J)e ^eftätigungen ju ftü^cn fuc^te. S)a§ ^a1)x 1839

btad^te if)m einmal einen ©tjolg ; bie nortoegifc^e Societät ber äöijfenjd^aften ju

©ronf^eim frönte feine Treibarbeit „Ueber bie ^rei^eit be§ 2Bit[en§", loorin er

in gtän^enber SBeife bie 2)eterminirt^eit be§ erfc^einenben 2BiIlen§ bart^at, ba=

neben aber ber f^rei^eit im ^antfd§en ©inne einen ';|]Ia§ in bem 3ln fic^ biefeS

SQ3iIIeu§, bem intettigibten Sf)araEter, ju retten fudt)tc. 2)iefer Srfolg würbe fo=

gteid) burc^ einen yiti^eriolg wettgemad^t. (Seine auf einen öon ber fönigl. So=

cietät ju ^opent)agen aufgeftettten ^rei§ eingegangene Slrbeit „lieber ba§ ^VLn=

bament ber 3Jloral" büeb ungefrbnt. 5Darin wirb ^anV^ ^oral atä gänälidC)

öeifei)tt bejeirfinet, an {^id^te'g unb |)egeri eine öernidfitenbe Jlriti! geübt unb

f(i)tie^li(^ , wie fd^on im ipauptroerf, ba§ ^itleib at§ Quette aller 5)lorat t)er=

fod^ten. Siie' 3Ifabemie ftie'l fidt) ^auptfäd^lid^ an ber ^Jli^ad^tung, mit ber oon

„summis philosophis" gefproi^en Würbe, fd^ob üor, bie eigentti^e ^^i-'^ge wäre

nid^t be^anbelt unb berweigerte ben 5]ßrei§. <B. §at beibe Slb^anbtungen unter

bem Sitel: „®ie beiben ©runbprobleme ber ^loral" öeröffentlic^t — bie zweite

mit ber au§brüc£tid§en 29e<iei(^nung al§ nid^tgefrönt unb mit l^eftigen 2lu§fäÜcn

fowo'^t gegen ba§ @ocietöt§urtf)eil, wie gegen beffen „summus philosophus"

^egel, beffen ^:p:§iIofop{)ie „eine coloffale 5Jll)ftification", „ber 9iad£)Wett ein un=

erfä)öpflid)eg a^ema be§ Spotte? über unfere 3eit", eine „aUeä wirttid^e 2)en!en

erftidEenbe . . ., an beffen ©tctte . . . üerbummenben äßortfram fe^enbe 5ßfeubo=

pl^Uofop^ie" genannt wirb.

1844 gab <5. eine äweite Sluftage ber „2öett al§ äöitte unb SSorfteltung"

l^erauS, welä)e einen bem einen 55anb ber erflen Auflage hinzugefügten ^weiten

aSanb öon „©rgänaungen" entt)ält, eine Oteil^e pd^ft geiftreid^cr 3tuffä|e, weldt)c

aber hk bebenftidt)en unb angreifbaren *^un!te, bie im erften 33anbe beffer üer=

fteift waren, wie im 2}ergröfeerung§fpiegel l^erbortreten laffen. 1847 erfd^ien bie

jweite, umgearbeitete unb erweiterte Sluftage ber „33ierfadt)en Söuräel".

2)ie 2lu«gabcn öon ©rgänjungen unb neuen 3luflagen taffen fdt)on barauf

fd^üefeen, ba& um biefe 3eit bie 3}er^äaniffe ftd§ etwa§ ermut^igenber für ©.

geftaltet ^aben muffen, ^n ber %i)at begann mit ben öierjigcr 3fat)ren bie

ööHige „Secretirung" feiner *:perfon ju weic£)en, wenn aud^ fe^r attmä^lid^. 3u=

fall tie§ feine Sd^riften in bie |)änbe einiger öon ber t)errfd)enben ^^itofopl^ie

unbefriebigt abgewenbeter 5Jlänner fallen: ©. Wirb entberft! S)en Unbekannten,

öon ^iemanbem gmpiot)(enen, o'^ne ftaatlid^e ^lutorität, of)ne !partei=f5ürfprad^e

?luftretenben ^eben fie auf if)r ©d^itb, allein burd^ bie OJewalt feines (SeifteS

ergriffen. ^2lu§ begeifterten ^ßeWunberern werben fie rührige Slpoftel. 2)er erfte

«pia^ unter i{)nen gebührt 3utiu§ gfrauenftäbt, bem „eräeöangeUften", ber fc^on

im i^a'^te 1840 in 3eitfct)riften unb Sudlern bie 2lufmerEfamfeit auf @.

lenfte, fpäter in briefli(^em unb perf5nlid£)em Sßerte^r mit i^m ftanb unb feine

ganje ßraft ber SSerbreitung unb Erläuterung ber ©(^open'^auer'fd^en ße^re

Wibmete. 3u ben erften SSewunberern gehören ferner: bie ^uriflen SedEer, S)or=

gut^, ö. S)o&, ber 93tatl)ematiEer ßoffaf u. 31. 3:ro^ ber giüt)rigfeit be§ fteinen

Greifes war @^openl§auer'§ 3ftuf um 1850 nod§ fo gering, ba& er bie größte

mait f)atte, einen SSerleger für fein le^tcS aBetf: S)ie „^arerga unb 5ßaralipo=

mena" ju ^nben. S)iefe populärfte feiner ©d^riften enthält eine gleite mit

fünftlerifd^er Sßottenbung aufgeführter 2luffä|e über pl)ilofop^ifd)e, litterarifd^e,

fociale fragen, in benen Sc^open'^auer'ä fd^riftftelterifd^eS Talent bie {)öd^ften

22*
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%xmm\ii)t feiert. SlEetbinöS fptegeln ftd§ batin aud^ bie fd^rultenl^ajten (Seiten

feines 3Befen§, bie fid^ toäl^renb bei- tangen ©infamleit ungeftbrt enttoirfeln

fonnten, abfutbe Sintis unb ©timpatl^ieen unb alle ©jcentticitäten feinet leiben«

fc^aftlidien 9latur.

SDtag man feine SSerurttieitung ber „Söeiber", feine 55orliebe für bie ^^ber,

feine @läul6ig!eit in ©ad^en be§ animalifctien 2Jtagneti§mu8 unb ber |>ettfet)erei

unb $le^nli(i)e§ für ebenfobiel 33erf(^robent|eiten l^alten, e§ finb überaE bie geift«

öoH motibirten ©rgüffe einer bur(^tt)eg originetten ^erfönli(i)feit. Unb wirb

man and) in ben Befannten Singriffen „gegen bie ^t)itofop]^ieprofefforen" öiele

ungeredE)tfertigte ©eneralifationen, in i'^rer 2lIIgemeint)eit grunblofc 55erbäd^ti=

gungen finben, in loenig toürbeöottem jlone ge{)olten, fo ift boc^ ni(^t in Slbrebe

ju ftelten, toie ungemein biel 33e!§eräigenitt)crt^e§ unb Xreffenbeg baneBen gefagt

roirb, roie nad^ ^B^ug aüer perf5nlid§er 58erunglimpfungcn immer nodt) ein toert|=

öoller i?crn äuicüdEbleibt : bie Äennäeid()nung unb SSer^errIidf)ung be§ ed^ten 9Cßa^r=

^eitSeiferg in ©cgenüberftettung mit ber naäj aüen mögtii^en realen 5ßoten3en

fd^iclenben (5d£)einmiffenfdt)aft.

Unb neben ben 5öerfef)Tt^eiten be§ berbitterten ©onberlingS finbet fid£) SSieleS,

namentlid^ in ben 2It)lE)ori§men jur Sebengtoei^l^eit, ba§ jum SSeften unb Sliefften

gelC)ört, tt>a8 jemals iiber Seben unb 5!Jlenfd§en gefd^rieben tootben ift. Siefeä

^ud) bradt) i^m in toenigen SqI)"" S3al)n. 1853 erfctiien in ber SBeftminfter=

9let>iett) ein Slrtifel, in bem ber 3Serfaffer (£)j;enforb) @. über aEe mitlebenben

ß^ilofop^en S)eutfd£)lanb§ fteEt unb ii^n „einen ber genialften unb lefen§mert^e[ten

Sd^riftfteHer ber SOBelt" nennt. Sine, auf ^Betreiben bon Dr. ßinbner, einem

jüngeren, fei)r regfamen SSerel^rer öon ©., in bie SBoffifd^e SeitunQ gebrad^te

Ueberfe^ung beS Slrtifelg mar öon burd^fcf)lagenber SGÖirfung. ^a§ ber ^füngling

glül^enb erfe'^nt, gc^t bem ©reife in ©rfüEung: ®er in ber Q^xt günalid^er

Obfcurität unerfd^üttert prop'^ejeite Seifatt ber neuen (Generation fällt it)m reic^=

lid^ äu, er erlebt ben Sriumpl), ben 9liebergang ber ^e'^re be§ einft fo gefeierten

®egner§ mit anaufel^en, er felbft n?irb eine Serüfimt^eit. Unter ber großen

3a|l bcrer, bie il)m nun l^ulbigten, befanb firf) auct) ber (Jomponift 9lidf)arb

SBagner.

(£o entfc^öbigte i^n ein l^eitereS Sitter für bie ^i|erfolgc ber früheren

^al^re. 5probucirt ^at er nidt)t8 mel^r, nur bie nöt^ig toerbenben neuen 2luflagen

älterer <&d)riften beforgt. ©eine (Sinfamteit mürbe in ben legten ^Q^i^en t)äufig

burd^ 23efud£)e bon greunben unb leb'^afte Sorrefponbenä mit auswärtigen SBer=

el^rern unterbrod£)en. @r ftarb nad^ turpem Seiben am 20. September 1860 an

einem ßungenfdt)lag. 3um Uniberfaterben fe^te er ben fJonbS für bie in ben

kämpfen be§ ^a'^reS 1848 inöalibe getoorbenen ©olbaten unb bie Hinterbliebenen

ber Gefallenen ein.

S)iefer ungemölinlid^e SebenSgang — ungemö^nlicl) nid^t bur(^ getoaltige

Eingriffe in ba§ ©efdljelien ber 3«itr fonbern gerabe im ©egentl^eil bmd^ bie

gänjlidie Slbgeftorbcnt)eit für baffelbe — l^ätte felbft eine toeniger eigenartige

9iatur, als bie ©dt)open]|auer'S meit öom burdt)fdl)nittlidf)en SltipuS ber 9Henfd^en

abfü'^ren muffen. @in eigenmiEiger, unjügfamer 6t)arafter, hm beftänbigeS

5JliBtrauen immer me^r in \xä) felbft äurüdtrieb, toar ein @rbtt)eil, baS il)m

bon ben 33ätcrn übertommen toar. S)a§ bie ^lUgenber^iel^ung ni(i)t geeignet

mar, ben fd£)äblid)en ö^olgen biefer Einlagen entgegenäutoirlen, ift f(i)on betont.

Slber Sr^ietiung fet)ltc ©. ni(i)t nur in bem engeren ©inne einer planmäßigen

ßinmirfung bmd^ ^auS unb ©dt)ule auf baS 5!inb, fonbern in jenem toeiteren

ber S)iSciplinirung, meldte bie ßinotbnung in menfdl)lic^e SlrbeitS= unb 33er!et)rS=

gemeinfd^aft mit regelmäßigen 5pfli(^ten audt) bem ©rtoadtifenen berlei'^t: bie @r=

äiel^ung tmä) bie @efellfd)aft mit i^ren Po:t^eilt)aften — aber audt) i^ren nad^=
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tl^eiligen — ginflüffen. g^eloS, o^ne 3lmt unb ]o gut toie o^m ^nUf)x ent«

^ing ber Sinftebler atten jenen gintoitfungen, h)etd§e bet ftete S)ruc£ beg gefell»

fd^aftlid^en 5Jlebium§, in rod^tm 5lot]§ unb 5leigung bie «öleiftcn ftd^ ftctoegen

iaffen, ausübt. SDamit gelangten tool getotfte fociote 2:ugenben, toeld^e ein ge=

bei^ü(^e§ 3ufammenn)ir!en ermögtti^en, bei i^m nid^t jur 3lusbilbung, aber i^m
blieben aud^ bie nitiellitenben, felbftänbige ©igenatt unb unbel)inberteö 2öac^8=
tl^um bet innerften Einlagen bebro'^enbcn Sinflüffe fern. ®a'§et bie bieten @cJ)Toff=

Reiten in feinem Sßefen, bie Ungejö^mt^eit ber ßeibcnjd^ajten, bie Unfä^igfeit,

not^roenbige goncejfionen ju macf)cn, bie SOßilb^eit ber ganzen ^perfönUc^feit.

S)a^er, bei fel)lenbet ©elegenl^eit, feine 2lnfid^ten an ben gegnerifd^en ju reiben

nnb ju fd^lcifen ein immer einfeitiger loerbenbeä 2)errennen in einzelne 2lbfonbet=

lid^feiten. 3Ibcr ebenbal^er aud^ ber uncrfe^lid^e ^an<ij lebenbiger Urfprünglid§=

feit unb 9iatürlid^feit, ber un8 auS feinen Sd^riften be^aubernb entgegenloel^t.

€r nsar attcr ber StücEfid^ten lebig, bie ben ^Reiften 53ertt)anbtfd^aft, Slique, ©tanb,
9iang, SBorgefe^te, goltegen, ftaatlic^e unb fir^lic^c ^tJotenjen, SiebtingSmeinungen

ber ^enge auferlegen. „2öo ift eine Sitelfeit, bie ic^ nid^t gehäuft l§ätte" fd^reibt

er mit 9led^t- an grauenftäbt. ©0 finb feine ©d^riften bie aufrid^tigen, rücE^alt»

lofen aSefenntniffe eineS leibenfj^oftlid^ nad^ grfenntniB tingenben, oft barorfen,

ober niemals gewö^nlid^en, toeil ungemein tief angelegten ®eifte§, ber fid^ ol)ne

^e:^l unb ^ülle, o^ne glatt=^öflic^en Ueberjug ber Söelt bloßlegt. Unbarml)eräig

jerrei^t er ben ©d^ein unb jagt frei l)erau§, ber äBelt in? @efid)t, »aS man
fid^ fonft faum felbft ju geftel^en ttjagt. ^n biefer, Oon ßonbeniena unb Op=
portunitätärücffid^ten unbeirrten S^rlid^feit liegt ein .g)auptrei5 feiner ©d^riften.

®ettii^ finb aud£) feine t)ofititjen SJerbienfte um bie 3öiffenfdl)aft aufeerorbentlid^e.

®r |at, um nur ginigeS tietDor^u'^eben, bog ©tubium ^ant'g ttjieberertoedft, ben

^i'^ilofo)3:§en öielfad^ treffcnb erläutert unb fritifirt, uncrmüblid^, feiner ganjen

3eit fidi) entgegenftemmcnb, an bem ©tur^ ber ©d§efltng=^egerfd§en ©peculation

gearbeitet, if)r gegenüber ber @ifat)rung unb ber gefunben SBernunft ju i!§rem

1Red)te ber^olfen, ba§ 58erl)ättniB öon äöttte unb Sfnteüect rid^tig geftellt, in

jeiner äöillcn8metapl)t)fif einen, toenn aud^ nid^t bud§ftäblid§ annel^mbaren, fo

bod) auf ben tid^tigen 2Beg fül^renben SBinf gegeben, mit feinem ^effimiämug
ein ^Problem ^ur ©i^cuffion geftellt, baS nid^t tDieber öon ber pl^ilofop'^ifd^en

XageSorbnung öerfdjminben ttjirb, unb eine f^^üüe lid£)töotler @r!enntntffe über

4)ft)dE)ologif(f!e, etf)if(^e unb ertenntnilf^eoretifdje S^ragen ju Sage geförbert. Slber

]o glän^enb unb genial fid^ aud^ ber 3wfommenfc§lufe biefer 3lnregungen unb
©ebanfen, unter fi(^ unb mit anbercn, jum Sanken eineg ©t)ftem§ mad^t, e8

lä^t \iä) nid^t berlennen, ba^ le^tereä toebev in fid) n}iberfprudf)§lo§ noc^ auf

unanfed^tbaren tl§atfädl)lid^en ©runblagen aufgebaut ift. 2>a'^er bie SSiffenfd^aft

ba§ ©^ftem al§ ©anjeä able"^nen mu^ unb il^m feine gufunft prognofticircn

fann, wenn auc^ ba§ öon (Segnern beliebte, attein ©. treffenbe 2lbfpredf)en ber

SCßiffenfc^aftlid^fcit, bie bennod^ -^fgel unb ©d^eHing jufommen foÖ, gän^lidl) un=

gered^tfertigt ift. 9lber bie oben berüt)rten i^orjüge ber burdö bie öerbrcitetc

conöentioneÖe SSerfünftelung toie eine 91aturftimmc burd^bredl)enben gcniat=naiöen

Sluffaffung öon SBelt unb Seben, bie mit feltenem (Seift, 2Bi^ unb ^ot)er fd^rift=

[tellcrifd£)er ^Begabung öerbunben finb, öerlei^en ben ©cl)riften ©c^open^auer'«i

iinen unöergänglic^en 2öert^.

S)em ^riöatleben ©d^openl)auer'g l^at man bie mangelnbe Uebereinftimmung

mit feiner Seigre öorgeworfen. ^n ber 21§at ^eigt baffelbe wenig öon ber in ber

SBelt aU SCßiHe unb 93or[teEung gefeierten ^gfefe unb Segierbelofigfeit be§

aSeifen. ©. t)at eben felbft ben Äampf eine§ ungeftümen, ru^elofen 2öilten§

gegen bie beffere (äinfid^t burd^gefoftet, bei bem te^tere nid£)t immer ©iegerin blieb,

^at er auä) fo baS aufgeftetlte ^\>^cil nid^t ftreug befolgt, fo töar bod§ anbter=



342 ©ä)openf)ouer.

feit§ bie finnltd^e SSegietbe weit entfernt, l^errfc^enbeg ^otiö feine§ 2el6en§ ju

fein, im ©egenfCietl l)at feiten bie Siebe ^m 2öiffenf(f)ait in gteidEjem ©tobe ba§

Siafein eines ^enfdien bet)enfct)t. ®er miItoffü|)if(^en SSetvad^tung aeigt ©.
geioi^ ötele @c£)tDä(^en: toät)U man aber ben ber (Srö^e be§ ObjectS angemef*

fenen ©tanbpunft, in einiger Entfernung, too fid) bie Sinjet^eiten üettoifc^en,

fo bietet fein ßeben ben 9lnblic£ be§ titonifdien 9tingen§ einer, if)r ganjcS Dafein
in ben 2)ienft be§ ®ebanfcn§ ftcÜenben ^erfönlii^feit gegen ben SBiberftanb einer

geiftigcn äöelt. jDurd) feinen SRiBerfoIg gebrochen , o^ne jebe ©rmutl^igung,

bel^QUptet fie unetf(i)üttert in einfamer Gebe {!§ren ^often, bi§ enblid^ ber 2ßiber=

ftanb na(i)iä^t unb fd^lie^lid^er (Sieg i>a^ SluSl^arven lo^t. @o im ©anjen
betrachtet, getDät)rt @(i)Openl)aucr'§ Seben einen burc^au§ erl^abenen Slnbtidf.

2)ie ©runbiel^ren ber (Sd^open'^auer'fd^en ^^itofop^ie finb fotgenbe: Sie
äöelt i[t meine 33orfteÜung, Dbject für ein ©ubject. 55orfteEung fein unb Db=
ject fein ift baffelbe. .^ein Object of)ne ©ubject, fein ©ubject o'^ne Dbject.

9taum, 3eit unb Saufotität finb SrfenntniBformen be§ @ubject§, alfo a priori

crlennbar. 3lEe§ anfc^aulidie Object mu^ in fie eingeben unb il^ren ©efe^en

ge^or(^en. S)ie nid^tanfd^autidtien Objecte, h. _% bie au§ ber ^Änfc^auung ab=

ftra'£)irten ^Begriffe, unterliegen bem @a| öom Srfenntni^grunbe, ba§ eine Dbject

be§ inneren ©inneS, nämli^ ba§ ©ubject beg 2öotten§, bem @efe^ ber ^oti-
öation. S)er oberfte Slu^brucf alter biefer fftelationen: ber räumlid^^jeitUd^en

S3eäie|ungen, ber caufalen Sßerfnüpfung, bei logifc^en 3ufflwi»«ßii'f)on9§ unb ber

SJlotiöirtfeit ber SCßiHengacte, ift ber ©a^ tiom 3ureid§enben ®runbe, ber bie

gorm allen Objecto ift. £)ic Saufalität ift bie einzige S3erftanbe§function, bie

SSernunft ba§ SBermögen ber SSegriffe. S)ie 5Jlaterie ift burc^ unb burc^ 6aufa=
lität, il^r ©ein ift il^r SCßirfen, aU folct)e ift fie Korrelat be§ 33erftanbe8.

3lber bie Sßerl^ältniffc be§ ©a^eS öom ©runbe gelten nur für ba§ Object,

nid^t ätoifdlien ©ubject unb Object. 5Da§ ©ubject ift n^eber Urfad^e be§ Objecto,

tt)ie ber 2fbealigmu§ ^ic^te'g e8 mill, uod) Söirfung be§ Objecto, tt3ie ber 3Jla=

terioli8mu§ annimmt, fonbern jtoifdien beiben befte{)t gor fein Saufalöer'^ältni^.

2lu§gang§funft ber 5p^ilofop{|ie mufe bie SJorfteltung fein, bie fdion ©ubject unb
Object entplt.

3ln ber >!panb be§ ©a^e§ öom ©runbe toeift bie äBiffenfdiaft bie S8erl)ält=

nifje ber erfd)einenben Objecte nad). S)iefer 5^ad)Wei§ l)etfet ©rflärung. ^ebe
Erfldrung fül^rt f(i)lie§lic| auf ein ©elieimni^boHeg : eine 9Zaturfraft. S)iefe

liegt au§erl)alb ber (Saufalerflörung, ba le^tere nur bie 9tegel be§ Sintritti ber

@rf(^einungen in 9iaum unb 3fit betrifft, aber nit^t au^madien fann, toai ba

eintritt. Sßa§ ift nun bie§? 3fft e§ nur unfere SöorfteEung, alfo ein^ß^antom?
Ober fonft nod) ettoa§? aCßören tt)ir nur öorfteHenbe 3Gßefen, mir mürben e§

nie ermitteln, ^un gibt e§ aber eine S5orfteIlung, bie mir Oon ^mei ©eiten

fennen: unfern £eib. Unfer Seib ift un§ öon au^en al§ 3}orfteIIung gegeben,

bon innen — al§ Söitten. Seber 2!ßiEen8act ift nämlid^ unmittelbar äuglei(j^

SeibeSact, nid^t Urfadjc be§ legieren, fonbern mit il)m ibcntifd). S)er ßeib ift

bie Srfdieinung be§ SBillenS, ber ba§ mal^r^ft 9teale, ba§ „2ln fiel)" im 5J^en=

fc^en ift. 3tt'ar bie einzelnen 233illen8acte, bie mir allein ma'^rnelmen, finb

no(^ nicl)t ba§ 3)ing an fid^, benn fie finb jmar raum= unb grunblo§, aber noc^

jeitlidt). 2lber in i^nen mirb ba§ 2)ing an fid^ am unmittelbarften erfannt.

jDicfe ßel^re tritt allen ölteren ©^ftemcn entgegen, tt)cld£)e ni^t im SQßilten, fon=

bem im ^^ntettect ben -S'ern be§ ^enfd^en fal)en. S)er ^ntettect ift aber nur
SBerfäeug be§ 3Billcn§.

®er einzige ^^unft, an h)eldt)em un§ bie Sßelt öon einer anbem ©eitc, al§

öon ber ber 35orfteIlung, gegeben ift, ber eigene ßeib, liefert un§ ben ©d^lüffel

äum SBerftönbnife be§ inneren SÖefenS au(^ ber übrigen 9Belt. 9Botten mir
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nämlid) m($t annehmen, ba^ unjer 2tib ba§ einaige Gbject tft, Welchem ein

„2ln fic^" entfptic^t, bafe aUt anbein Dbiecte blofe ^f)antome jeten — bieS

bex ©tanbpunft be§ „t{)eoieti|d)en @goi§mu§", ber ätcar untüibevlegbor i[t, fid^

aber nur im 2;ottf)auie finbet —
,

]o müfjen wir ben übrigen SBorftettungen ein

ä'§nti(^e§ ©ein ^ufd^reiben, toie wir eg an unjercm Seibe fennen, b. ^. aud^

il^ncn 3Sitten äujd^reiben. S)enn roetc£)e anbere 9tealität fottten toir it)nen beilegen?

2ßoI)er bie Elemente net)men, ba un§ ni(^t§ Weiter aU 2}orfteEung unb ^BiEe
gegeben ift? S)amit '£)at ©. bie Srüde toom fubjectiöen 3fbeali§mu§ äum 9flea=

li8mu§ ge|rf)tagen: S)a§ äöefen ber übrigen Objecte ifl auc^ 2Öitte.

Uni gibt fid§ ber SBiHe äunäc£)ft nur bei ber wiHfürlid)en SSeloegung funb,

bie al§ feine „©ic^tbarfeit", b. t). Srjd^einung, bem @a|e bom @runbe unter=

Würfen ift. 3lber ba§ ^otiö beftiwmt nur, toa^ ic^ au ^icfei' 3eit unb an
biefemOrte, nid^t bafe idf) unb Wa§ id^ übert)aupt will. S)er 2öiEe an fic^ ift

grunbloi, b. 1). frei, nur feine Srfd§einung bem @a^ öom ©runbe unterworfen,

b. 1). ber ^^ot^Wenbigfeit. 2)ie8 ber ©inn ber .^ant'fdien Unteifd^eibung bon
inteUigiblem unb empirifdCiem 6^ara!ter. ©rftercr ift ein au^eraeitlic^er, grunb=

lofer unöeräuberlid£)er SBiÜenSact. 6r Wirb in 9taum unb 3fit äum „empi=

rifd^en" ouöeinanbergeäogen, wo bann jebeS S'^un mit ^fiot^Wenbigfeit au§ bem
tntcitigiblen ©ein unb bem 5[Rotit) erfolgt. S)ie Set)re tiom arbitrium liberum

indiiferentiae entfpringt aui bem ^rrtt)um, bie ©eele fei wefentlidt) erfennenb.

S)ie fc^einbare SSeränbcrtid^feit be§ Sfiarafteri ftammt nur au§ ber SSeränberlid^=

feit ber ßrfenntnife.

3lber aut^ bie ^t)t)ftologifd^en ^roceffe in un§ finb „objectibirter" 2öitte.

2)a]§er bie 3toedEmäfeigfeit ber Organismen, ati 2tngemeffenf)eit be§ tf)ierifd^en

Scibei 5um f^ierifd^en JÖiKen. S)ie ,g)au:|jtbeget)rungen finb in ben S^eiten be§

Seibei objectibirt.

S)er Uebertragung ber iinfid^t, ba^ unfer Seib an fid^ Wiüt ift, auf bie

übrige 5iatur, inbem ber SBiEe nid^t nur in anberen 5Jienfd§en unb X^ieren,

fonbern aud) in ber ^raft, bie in ber '^ßflanje treibt, ja in ber unorganifd^en

5^atur, im faEenben ©tein, im 'JJlagneten u. f. w. erfannt wirb, fteltt ftc^ nur
ber 3ttrtt)um entgegen, ba^ bem SBillen feine SBerbinbung mit Srfenntni^, alfo

Seftimmt^eit burcE) ^Jlotibe, in Weld^er SSerbinbung er aU Söittfür bei 9Jtenf(^

unb Z1)kx auftritt, für Wefentlidf) get)alten wirb. 2)er ^Begriff bei SBiEeni mu^
erweitert Werben, er barf nid^t ber Straft, fonbern fie muf; i'^m, bai Unbefannte

bem 35eIonnteren fubfumirt werben, ^n ber ^f(an3en= unb 5JlineraIweÜ treten

an ©teöe bei 5Jlotibi: Steij unb Urfad^c (im engeren ©innc), welcfie atte brei

gleid^ notl^Wenbig Wirfen. ®enau Wie bai ^^Jlotiö, beftimmen aud^ 9leiä unb Urfad^e

nur bai Söann unb SBie ber Söirfung, nid^t ba^ überl^aupt unb toa^ für eine

2Sirfung eintritt. S)iei ift ber Sletiologie unäugängli(|, bie ei nur mit 3fie=

lationen ju t^un '^at, aber öor ben Wat)r'^aft S^ealen ali bor qualitates occultae

fte§en hltiht

S)er Sßille, aU au^erfialb Maum unb 3eit tiegenb , ber „5?rinci}jien ber

Snbiöibuation", ift ol^ne Sßieltjeit; biefe fommt nur feinen Dbjectiöationen äu.

@r ^at mehrere „©tufen" ber Objectibation unb biefe finb nid^ti anberei, ali

bie platonifdfien ^^been. ©ie fielen ^Wifc^en S)ing an fid^ unb ben @inäet=

erfc£)einungen. 3!n 9iaum unb geit ftcllen fie fid) ati 25iel:^eit entfte^enber unb

Derge|enber ^nbiöibuen bar. 3I)r Äampf (bie „©elbftent^Weiung" bei Jffiiüeni)

wirb buri^ bie ganje 5'iatur berfolgt. 6i fommt ein ^unft, auf bem ber

SBiHe aur Srl^altung he^ S^nbibibuumi ©rfenntni^ nöt^ig f|at: fie tritt l^erbor

beim 2f)ier, repräfentirt burd^ bai ®et)irn. ^e^t fte|t mit einem ©d^Ioge bie

2öeU ali SSorfteHung ba. 2)er aöttte, bii^er bUnber 2rieb, {)at fid^ auf biefer

©tufe „ein Sid^t angeaünbet". S)ie ©rfenntni^ ge'^t atfo unmittelbar aui bem
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23iIIen felbfi ^erDor, als Wiitd jur Sr^attung bee ^nbiöibuums. 5)ei- 23ittc

ifl ba^et metap^^fiid^, feine ßtfd^einung ift bet Seib, Function eines 2^cil8

beffelben ifl bet Sntellect, bet atfo p^t)fifc^ ift.

£el i"i}iHen 23efen ift enbtofes Streben. @t tt)itt nur fic^ felbft unb feine

(ätfc^einung : has Öeben. iüille ^ 23itte 3um Öeben. S)ieö ift ati fein

„Spiegel' i^tn geiuiB. )äii 2ing an fic^ ift er Don ©ebutt unb xob nic^t

Berührt, nur feine mbioibuellen ©rfc^einungen roec^feln. £er ii>ille ift aber

fetner "Jtatur nad^ ^u croiger Unbefriebigung Derbammt. Seim DUc^ioeiä baPon

entroicfelt 5. feinen berühmten ^effimismul. SJiefcr roirb auf jioei QSeifen ht-

gtünbet: 1) ©(eic^fam apriorifc^ : 2Iüe5 Sßoüen entfpringt au8 Sebütinis, alfo

^Jlangel, alfo Sc^merj. ©unfc^ iü Sc^meti, bet JBeft^ nimmt ben Oteij toeg.

6« tritt neuer iL?unf(^ au^ unb fo fort, il'uft ifi nur Befreiung Don Unluft.

S)iefe atfo bas ^ontipe, jene bas ^^legatioe. i^e^t es an Dbjecten be§ -iöotteng,

fo tritt Sangeroeite ein. 3ttiii(ien Bd^merj unb i'angeroeite penbelt bas Seben

^in unb ^er: ba^er ei mefentlic^ Seiben ift. -Dht fteigenbet intelligent fteigt

bie Smpfdnglic^feit für Sd^merj. ^nxy. in unferm 23efen ift eine ©umme
unabrodljbartn Sc^mer3e5 begrünbct, an bem bie Umftänbe roenig änbcrn.

2) 5)ieie apriorifc^en Settac^tungen wetben butc^ bie Stfa^rung aufs genauefte

bcftötigt. J^ier^ unb 5)ienfd)enleben jeigen überall .^ampf, '}lot|, Slenb. S)ie

6efc^ic^te betic^tet immer oon ber öenfc^aTt bei ^i^i^tfjumi, ber J^or^eit unb

Sßoi^eit. 2ie ü^^elt ifr bie fcfjlec^tefte ber möglichen. Ser Cptimismus ift

eine tDal)r^Q^t ruc^tofe £enfungsart, ein öo^n au? bie namentofen Seiben ber

^]Jlenfcö^eit '.

2i}enn attee inbipibuette i£?otten unaulbleibüd^ mit (Sd^mer^ behaftet ifl, fo

fann reine Suft nur burc^ Befreiung Don jenem mögüd^ fein. Sine folc^c liegt

in bem SeniiB bei Sd^önen öor. S. finbet mit Äant ben 3uftini> ^^s ©d^ön=

^^eitgenießenben in intereffelofem, b. ^. roillenllofem -2i^o!§IgefaIIen. £iefe (^affui^S

bei fubjectioen Schönen perbinbet S. folgenbermafeen mit ber objectitien Äenn=

^eidjnung hiz ic^önen (Segenftanbes ali einer Äunbgebung ber 3bee.

S)er inbioibuelle S^teHect ift an ben Sa| Dom ©runbe gebunben, inbem

et, im Sienft bei ©itleni fte^enb, am öeit'aben bei Saßei bie 3}er^äÜniffe ber

Dbjecte jum $}illen ermittelt. GrEenntniß ber auBer^alb bei Sa^ei Pom ©runbe
ftc^enben 3been ift alfo nur baburc^ möglich, baß im 5ubject eine 33eränberung

Borgest, permöge ber ei nic^t me|r .^nbioibuum bleibt, ben ©a^ öom (Stunbe

bei Seite läßt, bamit bie £ienftbarfeit ber Grfenntnife gegen ben äöillcn jeit*

toeife auT^ebt unb fo reines, mitten^ b. f). intereffelofei Subject ber ©rfenntniB

roitb. £ies ift bet bauernbe 3iiftonb bt^ ©eniei, bei bem ein Ueberfc^u^ bei

^nteHecti über bai jum Sienft bei -IDillens nöt^ige -UlaB Dor|anben ift; Por»

überge^enb ift bie ^TJle^r^a^t ber 'IRenfc^en beffelben fä^ig. Si ift bet äft^etifd^c

^uüanb, bie baiin ftattfinbenbe GiEenntniB ber 3been ift bie Äunft.

tiefer 3uftanb tritt am leic^teften ein, roenn ber ©egenftanb i^m entgegen»

fommt, b. ^. burc^ feine (Beftalt leicht 9lepräfentant ber ^bee roirb. S)ann ift

ber ©egenftanb fc^ön.

Sßd^renb bie übrigen .j^ünfte bie 3been ^ur Xarftellung bringen, mib bie

^Dhifl! ali unmittelbare Sarftellung he% Sßilleni felbft gefeiert, ali eine 2lrt

SeitenftücE ^ur gefammten materiellen SBett.

@in Gifennen, bai fic^ öom Sa^e com (Srunbe unb bamit bem inbipi»

buellen äÖoUen frei gemacht ^atte, ergab bea äft^etifc^en 3ufiinb.

(5in -öanbetn, roelc^ei einet (Srfenntnil gemäß ift, bie ebemalli ben Sa^
Dom ßrunbe burc^fc^aut ^at unb ebenfalli bem inbioiDuellen ÜL'oUen fic^ entjie^t,

ergibt bai motalifc^e J^un. Gi ift ©egenftanb ber Gt^if, bie nic^t als 'ipflic^ten»

lefre ein üi^oUen oorfd^reiben, fonbetn bai loirllid^e SöoUcn etflären foE.
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S)te Duetten bes unmoralifd^en |)anbclns: Sgoiötnuä unb ^oe^eit, entfpringen

ben taufd^enben ^rinctpien bet ^nbioibuation (9laum unb 3eit), roetd^e unter ber

SSiel'^eit ber ^nbiöibuen bie @inl§eit beg in i^nen erjd^eincnben SBittenä Der:§üIIen.

3tn ber SSerfennung berfelben bejaht ber @goift nur feinen 2i>ittcn, Demeint ben

tremben, b. ^. er begef)t Unredjt. S!te§ ift ber pofttiöe begriff, Otec^t ber nega=

tiOe. S)ie ed^te ©üte befielt nun in ber S)ur(^fd§auung jenes '^^rincips ber 3n=
biöibuation, in ber ©ttenntnife ber Sbentitat bes iremben 91>inen§ mit bem
eigenen, fic Dermeibet als ©eiec^tigfeit bas Unred^t unb fteigevt fid^ in ber

^enfd^enltebe ^u pofitiöem Söol^lttiotten, jur gänjüd^en Slm^cbung be§ Untere

fd^iebeS jtoifd^en bem ^anbelnben unb Slnberen. grembee Seib ift jein ^L'eib

:

fiiebe ift mitUit. ^Jlitleib bie Ouette aller ^oralität. S)ie im ^IRitleib fid§

jd^on funbgebenbe Surc^l'd^auung be§ principii individuat. gef)t noc^ einen

©d^ritt toeiter: in ber ^eiligfeit, b. i. ber Verneinung bea SBillens jum Seben.

SÖenn ber äöitte, na^bem i^m ©rfenntnife fein 'Sefen entl^üttt ^at, toie

tjorl^er blinb, je^t betonet bae Seben roiH, fo bejaht er fid§. 2)em fit^ beja^enben

SBittcn ift, ö3ie toir fa^en, baS ßeben fidler. 9lber auf bie QifenntniB öon bem
inneren 3Siberftreit ber 23elt, il^rem, alfo feinem beftänbigeu unentftie^barem

!2eiben fann eine Umwanblung mit bem SÖitten eintreten: bie S)inge ^ören auf,

il^m 5RotiDe ^u fein, fie »erben i^m jum Quietio, ber 9.\>iIIe öerneint fid§. Ser
SDlenfd^ gelangt au ööttiger gntfagung unb 3Sitten§Iofigfeit. £ag ^^^f)Qnomen,

tooburd^ ftd^ bieg funbgibt, ift bie 2ticefe, bie ^eiligfeit. Slügemein betrieben

tDÜrbe fic bie äöelt aufhieben.

S)ie SBerneinung be§ 2i>inen§ jum Seben ift ba§ etf)ifd§e ^beal nic^t nur

beg S3ubbl^igmu§, fonbcrn aud^ be§ ed^ten 6^riftent!§umö. «Sie ift bie 'ipraris

ber m^n unb ^t)ftifer.

S)iefe 3}erneinung ift ber einjige Satt, in bem bie grcil^eit be§ ii>itten5

in bie Srfd^einung tritt. S)ie Diot^menbigfeit betierrfd^t nur ben ß^arafter, fo=

toeit, baB er fo erfd^einen mu§, wie er ift. 6r felbft aber fann ööttig auf'

gel^oBen merben. S)iefe Sluf^ebung bes äi'ittene ftc^t ju bem gortbauern feiner

(Srfd^einung, bem Seibe, im 3iHberfpru(^. Sie ift eben ein ^Jl^fterium, eine

3Biebergeburt, ba§, roaS bie ^ird^e Srlöfung nennt.

©ie ift nid^t burd^ ©elbftmorb ju erreid^en, ba biefer nur tai 3tnbit)ibuum

auf^^ebt.

91ur bie ©rtöbtung atten 3Öottei;g, als t)öd^fte etl^ifd^e Stufe, fann bie )Btit

crlöfen, biefelbe in bas „5lid^tö" überfül^ren, bas Diirtoana ber Subb^iften. ^it
\f)x toirb ba§ beftänbige drängen unb treiben ol^ne 3^^^ aufgel^oben, mit bem
SBitten feine ganje Srfd^einung, 3fit. tRaum, oubject unb Dbject. „J^ein -Ii>itte

;

feine Sßorftettung, feine äi>elt!"

2)iefer gtän^enben, an tiefen ©ebanfen reichen Se^re ^at man bod§ mit

üled^t eine 9lei^e öon 3Biberfprüd^en öormeT?en fönnen. S!ie meiften finb im

ßeim fd^on in ber in fid^ n)iberfprud[)eüotten Slufgabe angelegt, bie ftd^ ber

^p^ilofop^ ftettt: bas 9teale ber 3.\>elt fott erfannt toerben, nad^öem mit .v^ant

otte unfere ©rfenntnifemittel al§ öon blofe fubjectioer ©eltung, an bal 9teale

nid^t ^cranreid^enb Ijingtftettt finb. 9Öä^renb Äant barum in ber t^eoretifdien

5p:§iIofopl^ie auf (Srfenntnife beö 5lnficE) ber SÖelt tier^id^tet, lüitt ©. in öerfudE)ter

Ueber'^olung biefer Selbftbefd^eibung bennod) über ba§ üteale etroae ausfagen.

Siefer Umfd^kg üom 2fbeali^mu§ 3um Ütealiömug wirb i^m naturgemäß nur

baburd^ tnöglid^, baß er bie anfängtief) bem 9lea(en abgefproc^enen (5rfenntniß=

formen, nad^^er mieber, wenn aud^ unaugeftanbenermaßen, auf baffelbe antoenbet.

©0 fommt ber äVnberfprud^ 3u ©tanbe, baß bie rür fubjectiö unb pt)änomenaI

erflärteu formen ber Sßiel^eit, 3eitli'i)feit unb gaufaütät fd^ließlid^ bennoc^ bem

S)ing an ftd^ beigelegt merben. 6e gibt bei i^m eine 5Biell§eit öon „3been"
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unb „inteEigiblen 6^araftetcn", ber SÖtttc !ann auS feiner ©elbftfeeja'^ung in

©elBftticineinung umfd^Iagen, alfo einen ?,eitlid£)en 5ptoce^ burcfimacfien, er tritt

tro^ aüer Söeiteotirungen be§ ^^f)ilofop{)en caufal auf. ©o jprengt bie reatiftiji^e

3öitten§metapt)t)fif mit barauf bafirter @tt)iE unb Sleft^eti! bie öorauSgefd^idte

ibealiftijct)e @rfenntni^t{)eorie. ^^leben bem tantianifirenben 6rfenntnifett)eoreti!er

unb plotonifirenben 2RetapI)t)fifer tj'öxt man bann ojt toieber ben t)'§t)fiologijd^

gefd^uUen bulgären Sieoliften fprei^en. ©o fierul^t bie 2Bal^rnel§mung§tt)eorie

but(^QU§ auf reoliftifd^cn S3orau§je|ungen : 6§ toirb auggegangen öon einer

^Dlet)i^eit flä(i)enf)aft au§gebei)nter @int)finbungen. (5§ tuirb öon ber „rid^tigen"

Srfaffung ber 6aujalt)ert)ältnifje gefproc^en, toomit bod^ ber jufijectiben 2tufftet=

lung tjon 6Qu|altier'§äItnif|en i'tir obiectitieS Sßorl^anbenfein gegenübergeftettt toirb

u. ]. tu. ©0 brängt bie innere UnmögUcfifeit ber Stufgabe ju einer (Reil^e bon

^nconfequenäen in bem Söfung§t)erfud).

Siber aud^ abgefe'^en öon ben allgemein au§ ber Unöereinbarfeit ber

^antij(^en Se!§re mit bem 2öinen§reali§mu§ entjpringenben SQßiberfprüd^en, ift

au(i) ber bejonbere 9lu§bau ber 9SiIIen§let)re in \iä) nid§t frei öon ^nconfequenaen.

Um ben au§ ber (&eIbftbef(l)ouung befannten SBitlen auf bie übrige Statur über=

tragen ^u lönnen, mu^ <&. einige tüefentlid)e ^erfmale öom 33egriff be§ SBittenS

(namentlich ba§ begleitenber SSorftellung) ab^ie^en, fo ba^ ber Sftcft nur no(^ in

fe'^r uneigentlic^em ©inn ben 5^amen „9Siüe" öerbient. Sro^bem öermeibet e§

ber ^^t)iIofop'^ nici)t, nac£)bem einmal bie Uebertragung burc^gefe|t ift, im SSetfolg

ber 9totte, bie biefet 2Bille in ber 5tatur fpielt, if)n bielfad§ toieber im eigentlid^en

©inne ju ne!§men unb babur(^ eine 9teit)e öon ©dieinbeftätigungen feiner Se^re

!^erau§äupreffen.

3lu§fül)rlic£)e Äritifen ber ßel^re, aüerbingS parteiifd§ gefärbt, finbet man
bei : ,!perbart (f. o.), S3enefe, ©et)bel, ^at)m.

dine öollftänbige 3ufommenftettung ber ©d)Open!^auer = ßittevatur bei:

gerb. Saban, 3)ie ©d)open'^auer=ßitteratur, 1880. — Ueber fein Seben fiel^e:

2ß. ©Dinner, ©($openl^auer§ Seben 1878 unb: grauenftäbt u. Sinbner, 2lrt^.

©., öon i'^m, über if)n. — 2Ö. 2. §ert§let, ©(i)open'§auer = 3flegifter. Seipjig

1890. -^ugo ßiepmann.
SlftO^JCH^aUCr : So'^anna Jpenriette ©. , 2;oc^ter be§ S)an3iger 9lat^§=

!§erren S^riftian .f)einric^ jlrofiener, toutbe am 9. 3uli 1766 in ber bamalS

nod^ äu ^pden gel)örigen freien ©tobt 2)anäig geboren. Sie angefc^ene f^an^^lie

ftammte au§ ^oEanb. ^^xt ^ugeubjalire §at ^ot)anna felbft auf anmutl^ige

Söeife gefd)ilbert; ftitt unb glüdElid^ öerliefen il)re '»IRäbtfienio^re, ba§ ©tubium

frember ©pradjen unb bie 33efd)äftigung mit ben jeidinenben .fünften gab il^rem

©eift toittfommene ^ta'^rung. ^febmeber bi(i)terif(^en 2;^ätigfeit ^tan'b ^lOl^nna

in ber Sfugcnb fern
;

ftatt beffen [trebte fte mit Sifer, Singelila Kaufmann, beren

Ifteitige ßaecilia fte entjücEt ^atte, an 9iut)m ju übertreffen; e§ mar i'^r erfter

bitterer ©dtjmerä, al§ i^re SßerWanbten in rid^tiger @r!enntni| ber un^ureidEienben

^Begabung 3o^anna'§ ben SSorfa^ öereitelten. 6inen geiftigen 35erat]§er unb äu=

gleid^ einen trefflichen Sel^rmeifter im @nglifdl)en fanb ;3ot)anna in bem ©d)otten

9flicl)arb i^amefon, bem ©eiftlid^en ber englifd^en Kolonie in jDauäig. S)er S5atcr

Sol)anna'ö, beffen ^anbelSgeft^äfte nad) 9tuBlanb l^ineinreii^ten, l)atte al§ Äauf=

mann gro^e Steifen gemacht unb ber 2od)ter bie Seibenfdiaft für ein bettegteS

SCßanberleben öererbt. ^^xe 5leigung, naä) au^en ^in fid) geltenb p mocä^en,

toarb frül^ befiiebigt burd) eine überaus glänäenbe ^eiraf^, burd^ melciie bie im
öötcrlid)en §au§ an ßinfdtiränfung gemö^nte 3^ol)anna mit einem ^al in btc

2ltmofp'^äre beg ßujuS unb beS öornel^men @enuffe§ öerfe^t mürbe. |)einri(^

glori§ ©d§opent)auer, ein reidier roelterfa^rener ^aufl)en:, bemarb fid) um bie

§anb bcg atnanjig i^al^re jüngeren gjiäbd)en§. ;3ol)anna toiHigte entfd)loffen ein,
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objdion fic ben @ttern unb iiä) jelber geftanb, baß eine .s^etjenSneigung fie ^u

ber gtänjenben 2Ba^t nic^t beftimmtc. (5. forberte ni(i)t SieBe; na(i) furjem

33TOut[tanb fü'^Tte er 3^0'^anna ^dm. S)ie größeren unb teb^afteien gctftigen

Umgebungen be§ ©atten beglürften fie ebenjo wie bie f^üUt ber äußeren Mittel

;

im ©ommer lebte fie auf einem '^etrlid^en Sanbfi^ an ber ^eeieStüfte bei bem
na'^en ^(ofter Otiöa. ©ie toar ^umeift allein

; fie fa'^ ii)ren ©atten nur an ben

toenigen Sagen, bie biefem fein (Sefd^äft in ber ©tabt jur Ü3tu|e übrig tie§.

(Sin leifcS ©efü^l bon Unbehagen unb 5)ti§mutt) überfd^Ii(|i bie junge ^frau tro^

bei 35ere!^rung, mit meld^er fic ju ibrem meitgereiften unb funftüerftänbigen

2Jlanne emporfa^. 5JlangeI an innerer Scfriebigung unb bie Suft, bie SBelt äu

fci^ien, begrünbete bie SSorliebe ^o^anna'S für auSgebel^nte Steifen, bcren erfte fic

mit if)rem ©atten 1787 unternahm. SSerlin, .'pannober, ^^ranffuvt, Slnttocrpcn,

Srüffel maren bie ©tationen bor bem großen öauptäiel ^Jari§. .Oier fa'^

S^ol^anna ßubtoig XVI. unb Filarie SIntoinette, bie bomalS bie legten Sage
i'^re§ @Iüiie§ genoffen, lieber 6alai§ begaben fic^ bie Sleifenben na(^ @ngtanb.

@8 toar ein ßiebling§tDunf{^ be§ alten ©., feinem ©rftgeborenen baS engtift^e

Sfnbigenat ju fid^etn, ba§ au§ '§anbeI§politifd§en ©rünbeu einem fünftigen ^auf=
mann anwerft toertlibDlI fein mu§te. S)od^ bie ^Dlobembernebel in Sonbou be=

bro'^tcn bie ©efunbl^eit Sfo'^anna'S; eilig fe'^rten bie (Botten naä) SJan^ig in

i!§re ftitte ^eimatl^ jurürf, mo fie @nbe be§ Sfa^res anfamen. 9Im 22. f^ebtuar

1788 mürbe Slrtl^ur at§ einziger ©o^n geboren; nac^ einem S^a'Eiräetint, am 12.

;3uni 1797 erblicfte eine Jod^ter ßuife 3Ibet^eib ba§ Sic£)t ber Söelt. Einfang

ber neunziger .^al^re marb eg immer ftarer, ba§ S)anäig§ ftöbtifcEie ©elbftänbtg=

feit gegen bie Uebermactit ^reu^enS unmöglich me'^r berf^eibigt toerben fonnte.

So'^anna bcrlie^ mit il^rem ©atten, einem ää'^en 9}ertreter ber rebublifanifc^en

i^reilieit, 1793 bie 35aterftabt, nici)t o^ne fd^mere ©inbu^en am 53ermögen ju

erleiben. S)a§ freie l^anfeatifc^e Söefen in .«pamburg lub bie ?lu§getDanberten

äum 33leiben ein. Sine neue Steife burd^ ^eutfd^lanb unterbrad^ 1800 ben

Hamburger ^ufenthalt. 1803 trat i^o'^anna mit i^rem ©atten unb il)rem ©o'^n

bie britte unb größte 9{eife an. Söieber mürbe .^oÜanb, SSelgien unb (Snglanb

bereift; ^art§ bitbete einen §aubtan3iet)ung§punft : ^lapoleon SBonaparte gebot

jefet in ber ©tabt, too bei ber elften Slntoefenl^eit 3iot)anna'ä nod^ ba§ bour=

bonifc^e ^önigtl^um ge'^errfc^t l^atte. $ari§ unb ba§ bielfeitige gefeHfd^aftlid^e

Seben in ^^ranfreidE) mar ba§ ©lement, in bem bie geiftreid^e unru'^ige f^rau fid^

]§eimifd6 fü'^lte; fie brad)te bie geminnenbften gefeUfdiaftlid^en jtalente mit: einen

leidsten freien ©inn, eine ^äl^igfeit, ftetS neu unb intereffant 3U fein unb mie

eine Jlönigin bie Unterhaltung 3u leiten, ^'^rem ©ol^ne 2lrtt)ur gemöfirte fie

böHige grei'^eit ju tl)un unb ju laffen. S)ie erften litterarifd^en ^rjeugniffe

legte fie in ben 2agebüc£)ern nieber, bie fie auf ber 9leife fül^rte; bamalS fa|te

fic nod) nid^t eine 93eröffentlid§ung in§ 3Iuge, i'^r leidster flüfftger ©tt)l ^eigt

fidt) mie in il^ren 33riefen, fo in ben 9ietfeaufäeidt)nungen. ^m fjrütiling 1804

befud^ten bie iteifenben ©üb=gfi-"önfi-*eid^ unb bie 5Uben. ©d§maben, ißa^ern unb

Oefteneid) mürben im ©ommer bereift, äöien unb ^Pre^urg babei berüf)rt; reife=

mübe fam man in .^amburg an. 2)er ©eift üon i^IoriS ©, '^atte fid§ infolge

bon SBermögen§berluften bermirrt; f(f)on 1805 beilor ^olianna il^ren ©atten,

ber burd§ eine l§o!§e ©peidliertl^ür in einen borbeiflie|enben Sanal ftüräte : ob auS

unglüdElid^em 3wfaü, ob au§ 2eben§überbrufe, mar nid^t ju entfd^eiben. ©ein

©ol^n '^(rf^ur l^atte alleaeit mel^r an bem 5ßater, al§ an ber 5Jiutter ge'^angen;

er ift niemals toieber ju biefer in ein l)erälid§el ginbernel^men getreten. ©d£)on

in früher ^^ugenb mar 2lrtl§ur mit feinem tiefen, felbftbeftimmenben ©eift bon

ber meit oberflöd^lidlieren 5Jlutter gefd^ieben, bie \f)n niemol§ berftanb unb i'^n

niemals al§ ben überlegenen ©eniuS anjuerfennen bermodt)te. 2)er blö|lid)e unb
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xäf^jeltiafte Zot i{)re§ Satten beftimmte ^fo^^anno, %en bi§t)engen Sluienf^alt

mit einem anbem Ort ©eutfc^lonbä ju öertaujd^en. SCßeimor l^atte für [ie als

Sammelftätte aEer litterarijd^en ©rö^cn bie meifte Slnäiel^ungSfraft. SDorf^in

begab fi(^ ;3ot)anna im ©eptember 1806, ju einer Seit cil§ i" SBeimar atte§

baran badete, bie ©labt »cgen ber friegerijd^en @reigniffe ju öerlajjen. 2)ic

(&(^Iad^t öon 3fena tourbe beinatie öor ben Stl^oven gejd^lagen; nur burd§ ein

3ujammenttfffen eigener @ntf(^toffent)cit mit günftigcn Umftänben tourbe il^r

^auS Dor ber ^ßlünberung bewahrt. jDie gemeinjam erbulbete ^lof^ betoirftc,

ba^ 3^ot)anna rajd^ere Stnfna'^me tanb, al§ bie§ tool jonft gefd^el^en toäre; burd^

bie Feuertaufe jener Stage toarb fie nac^ ©oef^c'S Slugfprud^ jur Söeimaranerin.

®a fie too{)l]§abenb toar, bie Söelt unb tt)re formen fannte unb fing bermieb,

toa§ 3lnfto| erregte, fo bewegte fict) an ben @mpfang§abenben bie befte @efeE=

jd)aft Söeimars in ben 9töumen äiot|anna'§. Um il^ren Jl^eetifd^ berfammetten

fi(^ ©oettie unb Söielanb, «üle^er, SSertud^, gfinoto, Siiemer unb anbere. ^id^t

ber bebeutenbfte, aber ber am nad)l^oltigften auf fie toirfenbe itirer ^reunbe war

^arl Subwig f^ernow (f. b.), ber in SfO^anna'S .g)aufe lebte unb ftarb unb bem

fie bann ein litterarifc^e§ S)enfmat burd^ 33ef(^rcibung feineg ßebeng je^te.

f^ernow war e§ befonber§, ber 3^ot)anna in bie {unft^iftorifd)en ©tubien einfü'^rte

unb fie bei it)rer betoegli(i)en ©eiftegart befät)igte, aud^ felbftänbige SBeröffent»

lic^ungen erfolgen ju laffen. ^n ber regen Utterarifdien ßuft ber i^lmftabt, bei

bem täglid^en 33erfel^r mit ©d^riftftettern , bei S^o^anna'ä eigener l'eidf)tigfeit

fd^riftUc^en 3lu§brudfg tonnte e§ nic^t lange ausbleiben, ba^ fie cnblidt) felbft

öor ba§ Sefepublicum trat unb äu i^rer ^i^eube auct) rafd) mit @rfolg begrübt

tourbe. ^i)xt erfte litterarifd£)c 3lrbeit (1807) war eine 35efdl)reibung ber ®e»

mälbe ©oet'^e'S, @ct)ilter'§, .§erber'§ unb SQßielanb'S, bie ber ^Ulaler b. J?ügelgen

üuSgefteEt l^atte. Umfangreid£)er War bie 23iograbl)ie gemow'S, bie auf Sotta'S

Anregung 1810 crfd^ien. 3« %'etn ©o'^ne 3lrtl)ur bermod^te S^o^anna fid)

nic£)t in ein mütterti(i)e§ S3er^ättni§ ju bringen. ^)ll§ er nad£) SGßeimar fommen

Wottte, fd^rieb fie il^m: „@§ ift ju meinem ©lücfe nott)Wenbig ju toiffen, ba^

bu gtüdEIidt) bift, aber nidf)t ein 3eu9e babon au fein." 311^ Slrf^ur bennod^

bei it)r eintraf, f e^te fie genau feft, wie fid^ i^r beiberfeitigeS Seben regeln foüe

;

ber ©ol)n, beffen Söefen freitid^ aud£) gärten genug bot. War nid£)t met)r al8 ein

©aft im ^aufe ber Butter. 1813 fam 3Irtl^ur no(^ einmal mä) SBeimar, bod^

bie ©ntfrembung oon ber 3Rutter nal^m e^er ju, al§ ab. SSei ben beiberfeitigen

reizbaren 3laturen würben bie ©treitigfeiten jo erbittert, ba| man jur lieber

greifen mu|tc, um gegenfeitige Slbmad^ungen ju treffen. S)te f)äuSlid^en S3er=

^ältniffe ber Butter waren bem ©of)rie juwiber; er erl^ob gegen fie ben 23or=

Wurf, ba§ 2lnben!en feineS S5ater§ nid^t geeiert au l^aben. ^m 5Jiai 1814 ber=

lie^ er für immer i'^r §au§ unb l^at fie nid^t toiebergefel)en. 3f0^nna, im

greife i^rer äftt)etifdl)en 2;ifdt)runbe ^errfdt)erin, berftanb bie Siefe be§ (^eniuS

nid^t, ber in ^Irf^ur lebte, unb fie ftarb ju frü^, um burdl) ba§ Urtlieil ber

Söelt bon i^rem 3^rrtl)um be£el)rt ju werben. 3Sot)anna trat mit ben 33ef(^ret»

bungen it)rer „Steifen nad^ ©ngtanb, ©d)ottlanb unb granfreic^" 1813 l)erbor;

fie lie§ 1816 „^lobeHen, fremb unb eigen. I." folgen. Sf^re glänaenben SebenS»

gewotin'^eiten burd^freuäte 1819 ein harter ©cl)idff al§fdj)lag
; fie berlor bei bem

Sanfbruc^ eine§ SJanjiger ^aufe§ ben größten X^eil it)rel SJermögenä; fie ging

mit ber Slod£)ter ?lbel^eib ('äbele) auf einige 3eit nadt) S)anaig, um if)re 9lnge=

legen'^eiten ju orbncn, aber eg war nunmehr für fie jur 9lotl)Wenbigteit gewor=

ben, burdl) ©diriftfteHerei bie ferneren Unter^altSmittel ju erwerben. S^r be=

rü'^mtefteg 2öer! „©abriete, ein 9toman" erfd^ien in biefen trüben Sffi^ven,

1819—20 (3 5Bbe.). ©oef^e fd^rieb in 5Jlarienbab auf einfamen ©bajiergängen feine

S3emer!ungen bariiber nieber: „©abriete fe^t ein reid^eS geben botauS unb ^ti%t
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Qto^e Oteije einex ballet getconnenen iBilbung. 2lfle8 ift nad§ bcm äßitflid^en

gejeid^net, bod^ fein 3"9 ^eni ©an^en fremb . . . S)et eigent^ümlid^e Sfiorafter

be§ ttagijd^en OiomonS ift bet SSerfofterin auf jc^lid^tem SCßege ]eijx icof)! ge=

(ungen, fte ^at mit einfad)en ^Jlitteln gvofee 9iü!§Tung t)eit)orjubtingen gewußt;
toie fte benn aud), im Sang bet ßreigniffe, boS natütlid^ 9lüf)renbe aufäufaffen

toeil, ba§ ung nidbt fdimetälirf) unb jammeröoll, fonbevn burd^ übetrajd^enbe

äßal^r'^eit ber ^ufiänbe |ö(i)ft anmuf^ig ergveift . . . Äeine ©put bon ^attci»

finn, böfem äöiHen, DZedfetei, bietmel^t anmutt)ige8 ©efül^t eine§ allgemeinen

äßol^ItootlenS ; fein böfeS ^Jtincip, fein bctl^o^tet 6{)atafter, bal fioben§= unb
XobclnStoetf^e mel^r in feiner ßtfci^einung, in feinen folgen, al§ butd^ S3iEigung

obet 5Hife6iüigung botgefteEt. 9tid)t§ 5pt)antQftifd)e8, fogat boS Sfmaginotiöe

fc^lieBt fid^ rationell an§ SKirftid^e. ©oö ^toblematifd)e, an§ Untoa'§rfdt)einlid^e

gren^enb, beüortDortet fidij felbft unb ift mit großer Älug'^eit bel^anbelt." — S>a§

funftf)iftotif(^e 233erf „^fo^ann bau @^t unb jeine »Jlad^iolger" (1822) toat ein Sßer-

fud^, ju »etd^em bie roiffenfrfiaitlid^cn unb fünftlerifd^en Sigenfd^aften S^otianna'g

trebet uriprünglid^ üotl^anben, no(^ tiefer enttoidfelt toaten. 9leue 9lomane unb
ötää^lungen folgten, 3. 35. „^ie Xante" (1823); fie ftagte toenig nod) ben 9le=

cenjenten, il^t i'^ermometcr toaren bie Sertcger. ^ötperlid^e fieiben fteUten fid^

mit äune'^menbem 2IIter ein; ein jd^Iagattiger SInfoH beraubte fie 1823 beS @e=

6rauc£)S ber f^üfee. Ucbet 20 3^af)re fiatte 2Jof)anna in SBeimat gelebt. S)aS

33ebütinife. in einem milberen .ß'lima bie 2;age it)re§ 3ltter§ ju bejd^Iie^en, toarb

jebod^ |o ftarf, ba§ fie mit i'^ret Sod^tet einige ^a^xe lang am 9l^ein in 58onn

lebte. 2lui bie ßinlabung beg ©rofe'^eräogS bon ©ad^fen feierte fie 1837 in i§te

äroeite ^eimaf^, nadE) Xl^üringen, mieber äurüdf; fie fdt)lug nunmel^t in ^ena
il§ten 22ßo!^nfi| auf. 2lt§ fie befd^öftigt mot mit bet 3lbfaffung x^xex S)enftoür=

bigfeiten unb eben bie ©dt)ilbetung ber ^ugenbja'^re unb ber erften großen Steifen

bcenbet tiatte, ftarb fie am 16.3Ipril 1838. 3f()re „fämmtlid§en©(^riften" erfd^ienen

in einet 24bänbigen Slulgabe 1830—31, ben ^ad^la^ gab Slbete <B. 1839 I)etauS

(n. 2lu5g. 1884). ^^o'^anna'^ 3Bebeutung mar eine mit bet ^dt i§re§ SBirfeni bot=

übetgel^enbe ; il^te $lt)antafie toat mct)t empfangenb al§ fd£)öpfetifdf), ballet ift e§

etflätlid), ba§ bie SQßiebergabe i^rer 9leifeeinbrücEe unter alten i'^ren ©d^tiften am
gefäüigften getoorben ift. ^^ol^anna ©. toar el, bie ben fogenannten @ntfagung8=

romanen bie S5at)n gebrodtjen f)atte, bie im erften 2)tittel unfercl ;3a^i^^uni>ert8

befonberg bie .^erjen ber i^rauen eni^iidten. i^l^r tocibtidt)e§, etne§ fraftboÜen

2luffd§toung§ unfähiges 5laturett lie^ 3^ot)anna bie Seigre immer toiebet bcttün=

ben, bie Seibenfd^aft fei bet ^Pflid^t unb bem Setufe aufjuopfetn. SBa8 il^re

SGßctfe burdf) eine fold^e i^bee an augenblidflid^er Beliebtheit unb bielleid^t an

moralifdier Söic^tigfeit getoannen, büßten fie auf ber aniöein ©eite an ^unft=

toerff) unb ed^ter ©rö^e ein.

©d^mibt'i bleuer ^efrolog ber Seutfc^en XVI, 411—423. - ©d^ü^e, S)ic

Slbenbgefettfdiaften bet .g)ofrätin ©.in 9Beimat, 1806—30: SöeimatS ^Hbum,

1840, ©. 183-204. — ^. Sßtodf^auS, 0?. 31. 33toc!§au§ in ßeip^ig, 1872—75,
©. 106—109. — ©toinner, ©^open^auer'§ Seben. 2. 3IufI. ßpj. 1878. —
SBranbftäter, ©ebanenfia III. 2)anaig 1879. — ©oebefe'g ©runbri^ 3- ®- b.

btf(^. ^} III, 661—63. — 2)ün|fcr, 31bt)bl. ju ®oetf)e'g Men I, ßpj. 1885:

@oet:^e'§ erfte SSe^ieliungen ju So'^anna ©. ^tiebtii^ Kummet.
(Ed)ö^t: ;3o§ann 3lbam ©., ^iftotienmater. £ie 3a'§lreidt)en Äünfttct

biefeä 9iamen§ gliebern fid£) in jtoei, toie e§ fd)eint unter ftd) nid^t bertoanbte,

aber oftmals öertoed^felte gamitien, toeld^e fid^ nad£) i'^rer bairifd^en ober tiroler

^eimaf^ Ieid)t unterfd£)eiben. ^fo'^ann Ibam ©. tourbe ^u ©troubing 1702 ge=

boren, fam nad^ 5Prag, too et 1724 in bet Vlttftäbtet 5!)laIet=Sonfraternität fein

„^DJeifterftüdf" borlegen mu^te; malte bann Slltarbitber unb fird^lid£)e ^reSfen

für 5ßtaget unb anbete ^itdien, betfd^ctate abet fein ®lüdE butd^ „ungebü^tlid^e



350 ©(i)öpf.

gieben" übei bic Äaijexin '^Jlaxia X^ne\xa, weä'^alb ber 5)Jtater 1742 aus 5]3rag

„eyulii-t" tDurbe. Jpierauf erfdieint ©. al§ Hofmaler be§ ^urfürften öon Äötn,

tüelc^er it)n aud) mit bem Sitel eine§ „futfölnijrfien Siud^feV Begnabete. Um
1750 menbete er ftd) nad) 3Jtünc^en, malte bann für bie ^irdtien ju ^^ür[ten=

felbbrucE, ©ttaubing u. f. m., biö er (mie erft 1885 au§ ben ^farrbürfiern nac^=

getoiejen mürbe) am 10. Januar 1772 ju ggenburg (bei f^riebberg) ftarb; feine

grau 2lnna Stofatie mar U)m am 14. «DÜrj 1770 öomngegangen, ^el^rere feiner

Gelbitber unb etliche gftabirungen üerjeldinet ^Jlagter (1845 XV, 477) unb bar=

nacf) SBuräbadt) (1876 XXXI, 184). ©ein ©o^n Sodann gZepomu! ©., um
1735 ju 5Prag geboren, f^eitte ben artiftifc^en ScbenSgang feine§ S3ater§, be=

toarb \iä) 1761 in 5Mn(i)en um ein 9leifeftipenbium nad^ Stauen, erl^ielt ma^r=
fd)einU(i) baffetbe unb 1765 ben Stitel eine§ !urjürftti(i)en .^ammerbiener§ unb
§ofmatev§, mürbe 1770 ^Jiitgüeb ber 2Jlün(i)ener Slfabemie, ermarb ein @ut p
©eifelpullad^ (bei Siadtiou) unb nannte fidt) feit^er t). ©. Unter feinen (5)emäl=

ben mirb ba§ (öon i^m felbft rabirte) bie „§immelfat)rt ^aricng" öovfteEenbe

?Xltarbilb in ber .^ir^e ju f5rürftenfelbbru(J in erfter gtei^e genonnt. äöeitere

SSilber öer^eidinen bie öorgenonnten Duetten, tod^t jeboi^ ni(^t im ©tanbe ftnb,

t)a§ 2:obe§iaf)r unfereS ÄünftlerS anaugeben. ^urf) ^err Dberfttieutenant 3ji)ür=

binger, meli^er am 17, -Dctober 1885 in ber Slbenbberfammlung be§ ^iftor.

Sßerein§ öon Dberbaiern über bicfe Äünftlerfamitie einen bistier nod) unge=

brucEten 9}ortrag l^ielt, ^at f)ierüber feine neuen 2)aten beigebrad^t. i^^r üiul^m

toirb inbeffen meit überboten huxd) bie nad)folgenben gleidjuamigen Siroler 5^=
mitten be§ 3^ofept) unb 5peter ^aul ©. §t)ac. §oUanb.

©(i)ö|lf: SJol^ann 2)aöib ©., DZaturforfd^er unb 9teifebefc^reiber, geboren

am 8. SJtärä 1752 ju äßunfiebel, mo fein SSater ein angefefjener J^aut= unb
,g)anbel§t)err mar, ber bem ©o^ne ben erften miffenfd^aftti(^en Unterrid)t burc|

^auSle'^rer ert^eilen tie^, f am 10. ©eptember 1800. 1767 bejog ber junge

©. ba§ ©^mnafium in ^o\ , toeldjeS er 1770 mit einer 5lbfc^ieb§rebe „Quanto
plus artem salutari eraoli, tanto magis eius studioso desudandum esse" öerlie^.

^IS er na(^ !urjer mebicinifdier Untermeifung bei feinem SSertoaubten S^ritfd^ in

gtebtmi^ im .£)erbft 1770 bie Uniüerfität Erlangen be^og, manbte er ftd^ nic^t

blofe ben mebicinif(f)en, fonbern fogleic^ auct) ben naturmtffenfdt)aft(ict)en ©tubien
in l^ertiorragenbem 9Jlaa^e 5U. SfugenbetnbrüdEe moditen eine Söorliebe für Serg»

unb ^üttenroefen, 5/lineraIogie unb 5^atur!unbe getoedt :§aben, bie im Unter=

xid^te ©(^reber'S fid§ auf SBotanif unb 3ootogie augbel^nte unb aud) öon 6§per
SJnregung empfing. 1773 legte ©. feine ^Prüfung in ©rlangen ai)

,
ging im

|)erbft beffelben Sa'^reS nad) ^Berlin, mo er u. a. SJorlefungen über §oi-'fttoiffen»

fd^aft ^örte, burcf)|treiite 1774 ba§ ©ragebirge unb einen S^eU bon Söl^men,

befudite ^rag unb 2Bien unb ging über 3!bria nad) trieft, IBenebig unb ^pabua,

überall Sßerfe'^r mit (Sete{)rten fud)enb. Ueber ben ßomerfee unb burd^ bie

©c^toeij äurüdgefetirt
,

promoöirte er 1776 in ©rlangen mit einer S)iffertation

„De medicamentorum mutatione in corpore humano praecipue a fluidis". 3Bte

fdt)on fein ©tubiengang t)orl)erfe!§en lie^, bereitete fi(^ ©. auf eine meitere, üiel=

jeitigere jtl)ätigfeit bor, al8 bie äratlidie 5praji§ in einer lleineu ©tabt feiner ober»

fränfifd)en |)eimat^ bieten !onnte. ^n 5ln§bac§, mo er big 1776 öerweilte, trug et

fi(f) mit bem ©ebanfen einer SHeife nadf) i^nbien, ergriff aber fogleidE) bie @elegenf)eit,

bie fid) 1777 bot, bie an§bad)ifd)en |)ilf§truppen nac§ 9lorbamerifa al8 g-elbarat

äu begleiten. ©. »erlief am 7. ^ärj 1777 5ln§bad^ , fam am 4. 3^uni in

^em=?)or! an unb berlebte bie näd)ften fcd§§ 3al)re in ben ßajaretlien öon 5lew»

^or! unb ^pi^ilabelpl^ia in eifriger d)irurgifd)er 3lrbeit, im Sßerfel^r mit Zieraten

unb in naturgefc^ic^tlid^en ©tubien. Si§ 1783 ^atte ©. bon 3lmeri!a menig
melir gefel)en al§ ba§ «eine Oi^obe i^Slanb, bic ^nfel 5)orf, ein ©tüd bon
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Song ^ötanb unb ^^5t)itQbelpt)iQ. ©ein 23eife^r l^attc ftc^ aeitioeitig faft gaiij

auf bie britifc^en ©arnifonen bcfd^ränfen muffen. ^Ulit bem SBaffenftiUftanb

mar if)m bie iUiöglicEifeit üeierer 'Bewegung geboten, bie beutfd^en ^vuppen
jc^irften fid^ äur Üiücfreifc an, unb 6., ber beurlaubt rourbe, trat am 22. 3fuli öon
^]lett)=?)orf feine Steife butd§ 9lett)=3ferfe^ an, toelc^e it)n in bie 9{ttegf)anie§ unb über

^Princetoton nac^ ^^ennfl^toanien fü'^rte, too 5P^i(abelpf)ia it)m ben Stoff au einer

einge'^enbcn ©d^ilberung ber ©tabt, ber Quäfer, ber toiffenfc^aftlii^en ^Jlnftatten,

ber aügemeinen 3"fiön^^ Q'^ ©dEiIuffc be§ Unabl^ängigEeit§friegeS bot. ®er
3ug burd^ ben beutfcf)eften Xl^eil 5?;ennf^löanien§ über ©ermantoron nac^ ^et=

leidem unb Dkjaret^, ^.Jtnfiebelungen ber mä^rifcfien S3rüber, gibt i^m @etegen=

l^eit, bie !eine§roeg§ bnrc^aue erfreulii^en 3uftänbe in ben beutf(f|=pennft)Iüanifd^en

3)öriern unb ©täbtcfien ^u ft^itbern, bie @renä= unb ^nbianerfragen ju be=

jpred^en. @r befud^te 9teabing unb hai bamat§ eben aufftrebcnbc $itt§burg,

beffen 5Jlincralfd£)ä^e unb gtücfliciie 53age er treffenb beurt^eitt, brang in ^ari)=

lanb bi§ 33aUiniore unb 2lnnapoli§ Dor unb fefirte über Söilmington @nbe

•Dctober nad§ $f)ilabelpf)ia jurüdE. ©d^on im folgenben Monate trat er eine

neue 9fteife an, raelcge i^n äöeftinbien „feiner ©e'^nfud^t S^^^" aufü'^ren foüte.

S)urd^ 5)lart)lanb unb Sirginien, Diorbfarolina unb ©übfarolina gelangte er im

Januar nad^ S{)arIefton, tt)o er ^rDn Monate berroeitte, um auf einem fleinen

iJol^raeuge bie Steife nad^ Dftfloriba fortjufe^en, xodä)t if)n nadl) bem bamalS

erft entftelienben ©. ^ol^n unb nadl) bem alten ©täbtd^en ©. Sluguftin fülirte.

^a<i) mel)rtt)öd^entlid^em 3lufentf)alte fe^te er nad^ ben 33a^amainfeln über,

über bereu 2^ier= unb '^flanäenn^elt er einge^enbe ©tubien mai^te unb bon wo
et feine nic^t ungefät)rlidt)e 9lüdEfal^rt nad^ Suropa in einem fleinen ©egelboote

betoerfftettigte. 3lm 30. S^uli 1784 fam er in Sonbon an. @r t)atte auf biefer

Steife, hit roeite ©tredfen an ben lüften t^ierreid^er ÜJleere {)infül)rte, ber X^iex'

toelt be§ 9Jleere§ befonbere 5lufmerffamfeit gefd^enft, über bie ©trömungen bei

9Jleere§ unb ba§ ^lima Beobachtungen angeftettt; abtt feine Slufaeidlinungen

über fociale unb politifd^e äJer^ältniffe, befonberi über bie ©flaüerei unb bie

^t^flanaerbarone, finb ebenfalls fel)r auifü^rlid^. Sangfam reifte ©. burdl) bae

füblidtie ßnglanb unb granfreid) jurüdE unb traf im Dctober 1784 in SBatireuf^

ein, roo if)m im 'Einfang bes folgenben ^al^reS bie ©teEe einei Jpof= unb 5Jlilitdr=

mebicui unb Öanbp^^ficuS übertragen warb, ^n ben nun folgenben ^a'^ren

füllten jebe ^^Jlußeftunbe bie toiffenfd^aftlid^en 2lrbeiten au§, benen bie in SImerifa

gemad^ten ©ammlungen unb angeftellten Seobad^tungen l^auptföd^lid^ ju @runbe

lagen. 1787 gibt er bie „Materia medica Americana", 1788 feine jtDeibänbige

9leifebefd^reibung unb fletnere ^onograp'^ien über i^lima unb SBitterung, 2eben2=

art unb Jlranf^eiten in 'Jtorbameiifa, 33eiträge jur mincralogifd^en Äenntnife

be§ öftlid^en 3:l)eite§ öon ^tiorbamerüa, über ben amerifanifd^en gtofdE) , über

amerifanifd^e 5tfdt)e, über ©eewücmer unb ©eeblafcn 2lmerifa§. ©ein .g)aupt=

wert auf bem äoologifdt)en (Sebiete, bie „5^aturgefd§icJ)te ber ©lijilbfröten, mit

Slbbilbungen erläutert", bereitete er in biefer 3eit langfam üor, inbem er feine

©ammlungen unb SSeobad^tungen burd^ eine auSgebe^nte ßorrefponbenj nod^

immer ju öermeljren fud^te; baffelbe ift erft nad^ feinem frühen, am 10. ©ep=

tember 1800 nad^ einem langwierigen .g)al§leiben eingetretenen Xobe öollftänbig

l^erauggegeben worben. ©. War 1795 jum ^Präfibenten be§ anSbad^ifc^en

«UlebicinalcoHegiumi unb preu^ifd^en ©el^eimen |)ofrat^, 1797 jum ^räfibenten

ber bereinigten 5JtebicinalcoEegien öon 2ln§bad^ unb 33a^reut§ ernannt worben

unb gel^örte einer üleil^e Don gele'^rten (SefeEfd^aften an. ©eine f^riebenSjatire

1785—1800, bereu ©tiKleben nur burd^ äWei Steifen nad^ Italien unb eine

nad^ ^oHanb unterbro(^en Würbe, öerlebte er „im 3i^"fet einiger wiebergefunbener

unb neuerworbener ^reunbe, in ber Ml^t feiner lange erfe^nten SBerwanbten,
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unter biebercn unb offenen ©ecten atter ©tänbe, noci^ SQßunfd^ bejdiäitiget unb

jufrieben" (gifenjrfier). SBielfeitigfeit, lebenbige unb t)0iuttl)eil§freie Sluffaffung,

fdiarfe S5eo!6a(f)tung unb treffenbeS Urtl^eil ftempeln (5. ju einem Qnjie|enbcn

S5ertteter bet freieren (S5eifte§rid)tunQ, bie oud) in ©eutft^lonb am ©c£)luffe beS

18. Sa'§rf)unbett8 fid) 23al)n firod). ©ein .spauptmerf, bie Sleifebefditeibung,

ift mit Unred^t öergeffen toorben. ©ie bietet eine ber öielfeitigften unb öoE=

ftänbigften ©d^Übetunflen be§ füböfttid^en 3lorbametifa , bQ§ bamat§ foöiel be=

fud)t unb befd^rieben tourbe. S§ gibt feine J^atjad^e, fei eö be§ ©ebirgSbaueS

ober ber ^olitif, ber SBotani! ober be§ fird£)lict)en Sebeng, ber @t{)nograp!§ie ober

Jed^nologie, bie er aufäuseid^nen ober ju befprcdE)en unb ju beurtl^eiten für untoert^

gcl^alten l^ätte. (5r jcigt babei reid§e§ SGßiffen ,
fdf)Qrfe S5eobad£)tung unb unbe=

fangenen 33lid. 5Die §ieigung, über alle§ 33orfommenbe ^u urtt)eilcn, fü^rt feltencr

aU in üieten anberen üteifetoerfen biefer 3^^^ ^u flad^em Siaifonnement. ©.

neigt otine^in ei)er baju, bie Probleme mit toenigen, roenn audt) unjureid^enben

Sßorten ab3utt)un, unb i^re ©d^mierigfeiten, üieKeid^t Qud£) i^re Xiefe anjubeuten.

@r ge'^ört me|r ber Slufflärung, al§ ber poetifdt) = mtiftifd^en Stii^tung feine§

3fat)r^unbcrt§ an. S)a^er aud^ faft nic^t§ öon 9taturfd^tt)ärmerei — toietoo^l

feine ®efdC)reibung ber ßoraöengörten ber ^Ba'^ama fet)r fc^ön ift — ober üon

(Sntjüdfen über bie inbianifdt)en ^aturünber, bagegen eine auSgefprodtiene 35or=

liebe für alle @rfd^einungen be§ praftifdf)en ßebenS, befonber^ für bie 33eftre=

bungen jur .g)ebung ber ^aturfd^ä^e unb jur Scffcrung ber toirt^fi^aftlidien unb

focialen ßage be§ jungen ©taate§ unb im 3uf<nnnien'^ange bamit ein tiefereg

3tntereffe für alle§ *politifdt|e. S)ie beiben iBänbe werben baburdt) p wid^tigen

OueÜen für bie SSeurt^eitung ber foIgenreid£)en 6ntwidte(ung8periobe, in meldte

bie ^Bereinigten ©taateu nadt) ber SSeenbigung be§ Unab^ängigfeil§triege§ einge=

treten waren. S)ie meiften Urt^eite ©d^öpt'S ^at bie fpätere ®ef(i)id§te be§

SanbeS be!räftigt. @§ gilt bieg aud£) öon benjenigen, roeldtje er über bie 3ufunft

ber S)eutfd^en in ben ^Bereinigten ©taaten gefällt 1)at. Ueber blefe bringt er

ja'^treid^e ^Httfieilungen unb für bie nodt) äu fc£)reibenbe (Sefdf)idt)te ber bcutfi^en

@intoanberung in 9lorbamerifa merben bie beiben Sünbe feiner 9leifefd£)ilberung

mit i'^ren ^n'^ängen immer eine toid^tige Quelle bilben. ^n feinen naturtt)iffen=

fd^aftlid^en ©(^riften jeigt ftdl) ©. aU guter Seobaditer unb forgfättiger ©ammlcr.
SBieüeidl)t ift er ber erftc, toeTd£)er auf bie regelmäßige S)re'^ung ber SBinbe beim

Uebcrgang au§ NO. ju S. unb umgefe'^rt, biefelbe, beren @efe^ fpäter 3)oüe

nä§er begrünbct, aufmertfam gemadljt ^at. ^n feinen mineralogifd^en unb

metaUurgifd^en 35eobad^tungen befunbet ftdf) ber ©o^n be§ f^id^telgcbirgeS, ber

auä) in ber 3^erne mit warmer ßiebe an feiner ^eimat^ "^ing.

gifenfd)er, 2ia§ gelef)rte g^ürftent^um S3at)reut. — ©inge^enbe fd^rift=

lidlie ^ittt)eilungen ber Ferren ©tubienle'^rer Dr. ^öberlin in ^Bamberg unb

Slpot^efer Dr. ©d^mibt in Söunftebel. fjrriebric^ Sia^et.

6d)Öilt: Sfofeplf) © 3ä^tt näd^ft J?notler ju ben gcfeiertften -giftorieu'

malern iEirotS. 6r mar, geboren am 2. Februar 1745, ba§ fünfte ^inb feineS

mit ©lifabett) äöacEerle öer{)eiratf)eten 5Bater§, meldtet au Selfg im Oberinnf^ale

eine 3Cßirt^fd)aft befa^. ©inen unau§löfd^lidl)en SinbrudE mad£)te e§ auf ben fünf=

jätirigen Knaben, ba^ feine geliebte 9)lutter burd^ bie Unöorfidl)tigfeit eine§ auf

bem benad£)borten ©cf)iefepla^ l^antierenben ©dl)ü^en i'^ren plö|lid^en Sob fanb.

Sfm benadt)barten Siftercienferftifte ©tamS ert)ielt ©. juerft ße'tire unb Unter*

rid£)t, feine 55egabung madt)te fid^ frü'^^eitig geltenb, benn al§ ber gele'^rte 2lr=

djiöar ^^rimi^er nad^ ©tam§ fam unb ba§ urfunblidfie Material für bie ®e=

fd^idl)te biefer 3lbtet fammelte, lieferte ber !aum ^mölfiä^rige ©. f(^on bie ju

biefer Arbeit gehörigen 3eidl)nungen öon @rabmälern, ©tgiüen, 53tonogrammen

u. bgl. S)urdf) Unterftü^ung be§ ©tifte§ gelangte ©. 1756 in bie ßebre ^^Hipp
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^aUex'§) äu SnnSbrud unb arbeitete bann feit 1762 bei geto5^nli(^en ^Jtalern

in ©aljbutg, 5pafjau unb Söien. ^n feinen fvütieften SBilbetn jä^len bie @ta=
tionen im ^in^gau utib ein i^xe^to im ^TQrrt)ofe ^u Äitdiberg (Unterinntl)at).

5öet ßeopolb II. 33eilager ju ;3nn§bruc£ ftanb er al8 ©el^ülye bem Sfieatermalet

gogliavt bei. ^aä} 6tam§ 3mücfgefet)tt 1767 matte et bie öom 5lbt 23igiliu§

erbaute ßajjelle beä ^ranfen'^aufeä. ^fleuen Stuffd^roung nat)m feine ^unft burdt)

bie S3efanntfd)a|t mit Martin .^noüev, metdiem er fieben 3at)re lang alä un5et=

trennlid^et ©eplje nad) ^iereStieim, ©teinac^ unb ®tic«S tolöte; i^m mf er aud^

bei bem ^u:ppelbitbe ju ßttal , im fog. SBütgerfaale ju 5Jlünc^en unb im gräi=

lidt) 2ajig^fd)en ^aiai^i ju Snngbrud. 3)ann ging ©. 1776 oI§ faiferlidt)er

^enfionär nadt) 9tom, xüo er je^t erft 3lnatomie ftubirte, nad) ber Slntife jeidtinete

unb Kopien nadt) 9tat)t)ael unb 2Rict)etangeIo malte; großen ©influ^ übte auc^

baä S3orbilb unb bie perfönlid^e ^Anleitung öon 9?apl^ael ^eng§. ^iex fanb er

fid£) 5uredE)t unb ging fortan feine eigenen SBege. äöätirenb ©. fein fiäftigeä

unb leud^tenb mirfenbeS Kolorit öeibollfonimnete, ftrebte er in ber dompofition

nad§ 6int)eit ber |)anbtung unb gefd^Ioffener S)atftenung. ^Q^t^ofe 3eid^nungen

unb ©tubien, meldie mit bem gcfammten 5kdC)lo| be§ .ffünftler§ nad) 6tam§
gelangten, fönnen aU berebte 3f"9f^^ gelten, tt)ie forgfältig ©. mit feinen 6om=
Ijofttionen unb gai't'enffiääen bev|uf)r. ©eine ©toffe tt)ät)Ite er au§ ber ^JJlt)tt)o=

logie, ber @efd^icC)te unb üteligion, aud£) jog er mit großer Sßorliebe bie ^anb=

fdf)oft ber ßampagna in fein sBerei^, of)ne üon biefen ©fi^jen einen felbftänbigen

©ebrauct), au^er auf ben |)intergrünben feiner l)iftorifdt)en ©emälbe, ^u machen.

S5on ba erfreute fid^ ©. eine§ guten ^amenS unb ber 2ldt)tung feiner beutfd^en

SanbSleute, toie 3flunßi^' ^effeltt)ater, 9iedt)berg unb anberer 3eit9fnoffen, in§be=

fonbere 9flapt)ael 9Jleng§, ber it)n auf jebe SBeife wie einen ^^reunb auSjeid^nete

unb it)m fein eigenes (je^t im gerbinanbeum p 3^nn§brudE befinblid^eS) ^aftett=

Portrait beretjrte, 9lun tourben il^m aud£) ^jlufträge für italienifd)e ^4^atäftc unb

Äird^cn (inSbefonbete für ©enajjano) angeboten unb mit {)oI)en greifen befallt,

ßorb S3riftoI lub i^n nad) dnglanb, ©taf ©eöiÜer tooüte ben Äünftter für i^ran!»

rei(^ geminnen, ©. aber ging nad) 2;iroI äurüd 1783, mo i^n ein 9luf, bie

S5enebictincr = ^irdf)e SIfc£)ba(^ (bei 2anb§t)ut in Saiern) auszumalen, erteid^te,

tooburdt) fid^ fein Oiuf — üielgerüt)mt tourbe feine „33er{lärung ß^xifti" — in

gauä 3)eutfd)tanb Verbreitete. Slnbere 3lrbeiten folgten in ber Äirdt)e au 5lf)rn

im ^puftert^ol (Xaufe im ^orban unb ^rebigt be§ Sfo^anneS, tooju fpäter aud)

no^ toeitcre Slltarblätter !amen), ju SSruned (1789), Faltern (Stob beS ^l. 83i=

giliuS) 1794, in ber So^anniSürc^e a" SnnSbrud, Srijen (1796), ju ©t.

Sodann im Unterinnt^l (1797), SSiUnö^ (1798), in ber ^l. SÖlut^dapeUc a«

©tam§ (1801), au 9teit^ unb äöattenS (1810) u. f. lo. 2lu|er biefen ^uiten

entftanben biete 2lltarbilber, 3. 33. mä) ^laufen, ©tana, 3Jtiemingen, 35olber§,

©d^loaa, -Faltern, 2Batten§, aud) fdl)uf ©. gerne anbere ©ccnen, toie einen Iefen=

ben S)id^ter .g)oraa (für ßorb 33riftol), ben bom 5]3fluge al§ SDictator abberufenen

6incinnatu§ (^reil^err ö. treffet in 2ßien), etlid()e 3)ianen=, ^agbatenen= unb

5|3ft)d^e=giguren, 3lud^ lieferte ber 5!Jlaiftro biete SSitbniffe, an toel^en iebod^

ber ^Jiangel ber 3le:§nlid)feit bettagt mürbe, ba ©. mei)r in einer SQßett bon

Sbealen, als ber täglichen 3^atur a" le^en getoo'^nt loar. S)od^ {)inberte t^n

biefer Umftanb nic^t, mit feiner Äunft bod^ ein fe^r beträd^tlid^eS 5Bermögen a«

erlüerben, toeld^eS er fpäter gro§enti)eil§ mieber berlor, rooburd) feine eble 2lb=

fid^t öereitelt mürbe, eine bleibcnbe ©tiftung für jüngere tiroler ^ünftler au

grünben. 2lm 22. i^uli 1806 fdt)toB ©. eine ei)e, meldte nid)t glüdlid^ au

toerben brot)te, ober balb burd^ ben im Sieccmber 1807 erfolgten 2:ob feiner

©attin gelöft tourbe. S)a§ le^te SBerf be§ Unermüblid^en bilbeten bie greifen

älEgem. beutfefte a3t09Ta))t)ie. XXXII. 23
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in ber ©erbitenürd^c äu Snn§btudE (1820). @r ftarö nod^ longen ßctben an
einet SSerengung ber ©peiferö^te am 15. (5et)tember 1822 jn SfnnSBrucE, too in

ber 2fot)annc§{ir(^e eine ^armortafel feinen 9lut)m öerfünbet. ©einen ganjen

artiftifcfien ^ad^lafe erbte ba§ ^tofter ©tam§. ^m % 1875 tourbe i^nt ein

S)en!mat ju %ei\^ ertid^tet mit einer fc^önen öon Slloiä @app in ^ünd^en ge=

meißelten Siifte.

S5gl. 9lagter 1845, XV, 479
ff.
— aöuräbarf) 1876, XXXI, 188 ff.

unb bie Heine ^onogrop'^ie t»on SSattt)afar §unolb. 3fnn§brudE 1875.

.^^t^ac. ^ollanb.
©(^Öpf: ^art ^friebrid^ ©. , gied^t^gele^rter. ©eboren am 9. gjlöra

1710 ju ©c^toeinfurt , befudE)te er nad^ ^itbfolöirung be§ @t)mnafium§ feiner

33aterftabt bie Uniüerfitäten öon J^übingen unb (Sieben, an wetdE)' le^teter er

jugleii^ bie iuri[tif(f)e S)octortt)ürbe erlangte, darauf mad^te er eine gelc'^rte

Steife nadf) Söien unb Söe^Iar unb fe^rte im ^. 1739 nad^ ©d^toeinfurt jurüdE.

<g)ier tt)urbe er bereite ba§ ^dijx naä^^tx ^um ^Profeffor ber S^ed^te am ®t)m=

nafium ©uftaöianum, ba§ in f)ö'^crem ©tt)te gel^alten toar, ernannt unb eilielt

weiterhin bie äBürbe eine§ ^itgliebe§ be§ innern 9ftat^e§. %m 28. «ötai 1777
ift er geftorben. ©. toar ein fe^r fleißiger ©d£)riftflelter auf bem @ebiete öor

allem ber beutfdfien 9ted)t§gefd^id^te unb ber oftfränfifd^en @efd£)id^te. 2lm um=
faffenbften ift feine „9ZorbgoU'£)ftfränfifdE)e ®efdt)idE)te", 2 2;'^le., bie freilief) ben

2lnfprüd£)en ber lt)eutigen ®efd^idE)t§forfdöung nid^t mel^r entfprid^t.

©. Söeiblidt), @efd^id^te ber je^tlebenben 9ftedE)t§geIet)rten in ©eutfd^lonb,

2. %t}l ©. 498. — Teufel, gel. Xeutfc^lanb , 4. 2lu§gaBe ©. 448. —
'^ ^irf(^ing, f)iftorifd^=litt. ApanbbudE) u. f. m., XI. 33b., 2. 2lbt^., ©. 45.

äß e g e l e.

®C^Ö^f: ^eter 5paul ©., 33tlb|auer, ift ber 31^ einer toon ben S3orge=

nannten böttig unab'^ängigen ^ünftlerfamilie. @eboren 1757 ju Sfmft in %nol
erl^ielt betfelbe frü^jeitig Seigre unb Untertoeifung bei bem »adteren ^of. 3lnton

9tenn (1715—1790), toeld^er eine l)eute nodf) ju Smft florirenbe äöerfflöttc be*

grünbete, in toeld^er inSbefonbere ba§ religiöfe ©ebiet unb \)k ^oläfculptur in

fe'^r praftifc^er 2Beife cultiöitt tourben. ^lad^bem ©. l^ier ätoölf ^af)xt lang im
Drnamenten= unb figürtidien i^aäjt fict) geübt ^atte, überfiebeltc er nad^ 2lug§=

bürg, tt)o er mit ©d)ni^merf unb 5Decoration§arbeiten fotoo'^l für Äitd^en, toie

für reid£)ere SBo'^nungen fid^ bef^ätigte unb einen gefd^ä^ten ^tamen ertoarb.

S5on ba ^og ©. 1793 bleibenb nat^ ^ünd^en unb erl)ielt bie Siedete eine§

bürgerlid^en SSilb^auer§, nadf)bem er f(f)on öon 3Iug§burg au§ ben ßapitelfaot

be§ 9Jtalteferorben§ unb bie 3fiäume ber !urfürftlict)en S3ilbergalerie mit ©tud£=

bcr^ierungen gefd^mücEt :§atte. ^e§gleid§en er'^ielt ©. öiele 3lufträge für ben

^of unb becorirte einige ©emäd^er ber Stefibenj, toeldt)e bem (Sefd£)madEc ber Dq=

maligen 3eit tiöttig entfprad^en. ©pöter fd^nitt berfelbe toieber Diele ßruciftje

unb religiöfe ©tatuetten, ebenfo eine SJlenge !leiner .^rippenftguren unb =®rup=
pen, tt)eldt)e ber alternbe 5Jlann aud^ lanbfd£)aftlid£) fel^r rei^enb infcenirte unb
mit fubtilen Söaffertünften öerfal), tooburdf) ber Serid^terftatter unt)erge§lidt)e 6in=

brücEe er'^ielt. S)er überau§ fteunblid^e, liebebolle 3Jlann erlebte no(^ öor feinem

1841 erfolgten Slobe bie f^^reube, ba^ feine ©öl)ne gleid^jott§ mit beftem ©rfolge

ber .^unft fid^ autoenbeten, in meld^cr ber jüngere, ^JJeter, ol§balb einen großen

3ftamen getoann. ©ein ältefter ©ol)n

Socenä ©., geboren 1793 au 5Jlünd^en, erf)ielt fd§on al§ ßlementarfd^üler

burd§ ^profeffor 5Jiitterer bie erfte Einleitung ^nx 3et(f)nung§!unft unb übte fleißig

bie <g)oljbilbnerei feine§ 3Satev§, ^eid^nete bann an ber 5t!abemie nad^ ber 2lntitc

unb ftubirte unter ^rofeffor i^ijä^tx bie 3lrd£)ite!tur. ^Dlitterer entbe(ite in feinem

©dEjliler gro|e Slnlagen äum ßel^rfad) unb gab il^m ben dtait), \xä) bafür ganj
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3u ent|d)etben; ©. folgte unb tourbe fdion 1809 Slbjunct an ber für @eiDerb§=

leute fieftimmten i5cierta9§ = 3ei'^i^unS§i<^"Ie, er'^ieU 1820 an «IJlitterer'§ ©tette

ben Unterricfit für bie tiö^ere SBüvgetfdiule, ttjorauf er 1827 an bie neuexrid^tete

^ol^te(i)nifct)e ©d^ule öonüdte unb 1829 auci) nod^ bie ^cofeffur an ber männ=
lid^en 5eiertag§= unb (5lementar=3ei(i)nung§fc£)ule übernahm. @teic£)3citig beforgte

@. bie lit^ogroptitfd^c 2lnftatt, n)et(f)e bitterer feit 1815 al§ ©igent^um befa^

unb bie nac^ 'Ülitterer'ö Slbleben (1829) teftamentarijd) an ©. überging; 1833
tt)urbe i^m ber gefammte Unterrtdit für DL*nament= unb ßinear=3ei(i|nen an ber

Igt. ßanbtoitt^f(^aft§= unb @en)erbe=(5rf)ulc übertragen unb ber überaus eifrige

^ann, toclctjem üicle nad^malige .^ünftlcr unb öerbiente SSerf(eute beg 3fn= unb
2lu§lanbeg bie erfte, nad)t)altige ©runblage öerbanften, burd^ SSerlei^ung einer

oon ber fgl. ^!abemie ^uertannten '^^reigmebaiüe ausgezeichnet. @f t)atte in

ber bamaligen ßanbrne^rftva^e fid) ein {)übf(^e§ |)au§ erbaut unb feinem alten

35ater unb feinen ja^lreidien ©djttjeftern eine be{)ogli(^c Stätte bereitet. ©. ftarb

am 31. October 1871 p 5Jtün(^en unb f)interlie^ einen ©o^n ^ermann ©.,

tt)eld)er fid^ gleictifattä bem 2el)rfac^ auroenbete. ^n ^ö^erer äöeife mad^te fid^

5}3eter ©.
,

geboren 1804 ^u ^^Jtünc^en (ber jüngere ©ot)n beS obigen

^eter ^aul <B.), aU Silbliauer unb fdl)affenber Äünftter beEannt. Ütad^bem er

frü'^^eitig mit feinem borgenannten 5ßruber biefelbe ©c£)ulung im <g)aufe be§

SSaterS burdl)gemac^t ^atte, fanb er fd)on 1818 an ber Slfabemie 9lufnat)me unb

ertücdEte 1823 mit ber lebensgroßen ©tatue eine§ „^^auftfämpferS" große 6r=

Wartungen, ^it brennenbem (Sifer arbeitete er toeiter, mobellirte 1824 einen

fi^enben „©dl)äfer" unb 1825 bie lebensgroße ©tatue eineS, ben eigenen IJlamen

auf bie ©dt)erbe fdl)reibenben „SlriftibeS", unb als S^ielief ben öon feinem ^unbc
ttiieberertannten „DbtiffeuS", hinter i^m ber treue @umäuS unb ^penelope mit

i^ren 5)lägben. (SBgl. ©tuttgarter Äunftblatt 1825, ©. 134.) ^m folgenben

3al)re brad^te ©• einen lebensgroßen 'iDlobettact unb eine fc^öne (Srup^je, toie

®äbaluS ben in ben 5tutl)en ertrunfenen S^faruS ergebt. @S mar eine über bie

feittier atabemifd) übliche giuf)e ^inauSge'^enbe, fel)r bewegte S)ar[tellung, tt)eld§e

bem jugenblid^en ^ünftler alsbalb ermunternbe Sefteüungen äujog. ©o ein

Monument für ben Sifd^of öon ©tubenberg in ßid^ftäbt mit beffen SSüfte unb

3teei trauernben ©enien in Marmor, met)rere 9fleliefS für ©rabbenfmale auf bem

^üncl)ener ^irc^^of, j. 35. bie 5tuferftel)ung ß^rifti, ber <g)eilanb im ©rabe, bie

IJieUgion als fi^enbe x^xqmx mit ber ^Dtonftrana, meld^er fid^ ältere unb jüngere

^erfonen in anbetenber ©teüung na^en, bie förtoeclung beS öa^aruS (an '>SRit'

tcrer'S ®rab 1832),* eine bie „gibeS" barfteltenbe roeiblic^e gigur in ^ormor
unb bgl. ^Irbeiten, öon melclien fid^ nur baS 2öenigfte ertjielt, ba in ^ünc^en

baS ,!perfomraen bcftet)t, bie (Srabmonumente na^ 2lblauf einer beftimmten ^rift

abzuräumen unb bie ©culpturen als ©teinmaterial ju öerfteigem, anftatt ben»

felben an einer fidleren ©teile, 3. 33. unter ben „3lrfaben", einen bleibenben

^la| äu gönnen, moburd^ mit ber 3eit eine aud^ für bie ^unftgefd^ic^te let)r=

xeid^e ©ammlung , ettoa toie im Carapo santo ju 5pifa, erhielt werben lönnte.

SJnättifd^en ^atte ©. aud§ im ^JJtobelliren öon 23üften (öon bitterer [^unftbtatt

1829, ©. 384], ©enefeiber unb 3lnberen) ftdl) erprobt. (Sin größerer 3luftrag

gelangte an ii)n für bie ©pital!irrf)e au 2Beil^eim (ac^t Slpoftel mit großartigen

formen unb etmaS altbeutfi^ gebrochenen Draperien, Ogl. ^unftbtatt 1829,

©. 384), außer biefen mobettirte ©. eine ©tatuette ^önig ßubroig I. unb einen

„9leSfntap"; eine ^IRufe „ßrato mit ?lmor", einen „©ebirgSbauern" unb einen

„^irtenfnaben" taufte ber ^JMnd^ener Ä^unftoerein. ^m ^. 1832 fül)rte it)n ein

löntglid^eS 9fteife[t.ipenbium, gleichzeitig mit feinem greunbe ©c^roant^aler, nad^

i^talien. S3or feiner 2l6rcife jeid^nete |)onf[tängl nod^ ©cl)öpf'S 5]3ortrait auf

©tein äum einbeulen für feine ja^treid^en greunbe. ^n 9lom naf)m ftc^ 2::^or=

23*
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toolbfen mit größter S9eteitiDiüifl!eit unb Siebe feiner an unb ging mit ^aif^

unb 2:t)Qt an bie Jpanb; it)m i)etban!te S. feine 25ettraut^eit mit ber Slntife,

bie i{)m bie fd^önften ©tiotge filterte, baneben ging inbefjen and) jL^ortoalbjen'S

teferöiite Äältc auf (&d)öpf'§ Sarfteüungen au8 bem ®ebiete bet religiöfen ^unft

über, ^n Sl^ortoalbfen'ö äöeife fertigte ©. unter 5lnberem bai Ülelief eine§

lebensgroßen, fjibte fpietenben „.g)irten£naben" unb eines „61§riftu§ aU ^inber=

freunb", Seiftungen, meldte nad^ S^^ortoalbfen'S unb ^o^. Martin ü. 2Bagner'S

a3egutad)tung bem jungen Äünftler eine )ißerlängerung feine§ ©tipenbiumS 3U=

sogen. Slnbere fteine ^Jtobeüe unb ©tubien entftanben, 3. 35. eine fi^enbe „35a=

öatia" mit smet Sömen, ein öertounbeter „ßentaur", „9Irminiu§ mit ber Siegei=

fa'^nc (!) äu ^Pferb", eine 5Jlabonna, ber ©öangelift ^Jtatf^äuS, ein gaun, tt)el=

d^er ben Stmor auf ber red£)ten ©diulter trägt unb nadt) einer t)orget)altenen

jtraube l)afd§en läßt, „6app^o unb 5tmor" (bie SIeiftiftäeidinung baju im .^önig

2ubtoig=3llBum, lit^iograptiirt Don iJeeberle), OebipuS mit ber ©p^inj unb eine

fidt) im ©piegel befd^auenbe 3}enu§. handle biefer forgfam butd^gebilbeten 6nt=

toürfe gelangten fpäter in ßebenSgröBe jur 2lu§fül)rung in ^Jtarmor. (Sine jiceite

S)arfteIIung ber ben Slmor liebfofenben @appl)o ift gan^ in Stljortoatbfen'S ©eifte

erfunben. S)ie mit einem ©titnbanb gefdE)müctte S)id^terin fi|t auj einem Reifen,

an i^r ^nie fdt)miegt fid) fanft ber mit feiner Sinfen in bie fiebenfoitige S^ra

greifenbe ^ylügelfnabe. S)o§ in 6arrara=^armor ausgeführte 2JlebaiEonretief ei=

^ielt bie n)ot)löerbiente Slnerfennung , ebenfo bie fi^enbe ©tatue eineS ^toa'ö mit

ber 2lrd)e (in pentelifd^em ^larmor 1834). ®leid)äeitig entftanb ein ben DrptjeuS

in ber Untermelt barftellenbeS Ütelief, toie beifelbe mit SroS' .^ülfe unb ben

Stönen ber Set)er feine ®attin, meldte {)inter ^tuto'S unb ^proferpina'S S^ron

fte'^t, äu befreien fud^t. S)affelbe 2f)ema nat)m ©. fpäter ju ^DlündE)en nodj ein=

mal bor unb fe^te fein 2Ber! burd^ polt)d)rome ?jaffung in erl)öt)te äBirfung

(Äunftblatt 1840, 3lx. 105). ©einen auf baS Ütät^fet ber (übrigens nur «ein

unb nebenfäd)lid) angebeuteten) ©pt)inj ftnnenben „DebipuS" mobellirte ©. 1835

in ßebenSgrö^e unb bradE)te baS in 9tom 3luffe^en erregenbe äöerf 1838 auf bie

ÄunftauSftellung in ^ün^en (^unftblatt 1837, ©. 243 unb 1839, ©. 78).

S)a ©. öon je'^er befonbereS SSerlangen trug, in '•Utarmor ju arbeiten, fo ergriff

er mit grcuben baS Slnerbieten, an ber SUarmorauSfü^rung beS bon ^0^. 2)]artin

ö. 2ßagner für bie SBatt)aIla componirten unb mobeüirten großen ^riefeS tl)eil=

3unel)men. S)en größten Streit beffelben l)atte fd)on ber Silb^auer fjferbinanb

^45ettrid^ öoHenbet; ba biefer nun als ©taatSbilb'^auer ber ^Bereinigten ©taaten

nadf) 2öafl)ington berufen tourbe, übernat)m ©., außer einigen giguren ber bor>=

legten Slbt^eilung, bie ganae le^te, über 10 ^Uleter l^altenbe, bie burd) S3oni=

faciuS erfolgte 33efel)rung ber ^eutfd)en pm g'^riftenttjume batfteHenbe ©ruppe.

@teid£)3eitig mürbe bem l^ünftler als äöo^ung unb 3ltelier ein 3:^eil ber Söitta

^alta angetoiefen. 9lad^ 23ollenbung biefer bis 1838 reic^enben 2lrbeit über»

trug ©. feine „33enuS mit bem ©piegel" in 6arrara=5Dtarmor: bie bem ^Jlcer

entftiegene foft lebensgroße ©öttin l)at baS ben prad)töollen Dberförper fret=

laffenbe ^imation rafdt) um bie Ruften gegürtet unb betrad^tet, mät)renb bie

Sinfe baS feud^te ^aar trocfnet, felbft überrafd£)t ben auS bem ©piegel rüd=

ftratjlenben ©lauj il^rer ©d)ön^eit. ^n giom öollenbete ©. im Sluftrage .^önig

Submig'S bie S3üfte beS ©eneralS 2llejanber P. ^aSlang für bie bairifd^e

9lu^meS:§aae unb lehrte bann (Snbe 1838 nad) «Ulündien aurüd, roo fein alter

5}ater ben ©ol)n, toeld^er fid^ untcrbeffen fo glüdlidf) entmidelt ^atte, mit gfreu=

ben empfing, .^ier erfolgten neue Slufträge beS föniglid)en ^aecen. Qun\i bie

coloffale ^armorftatue eineS für bie garabennifd^en ber ©lljptotl^e! beftimmtcn

„^Sultan", bann folgten für baS innere ber äBal'^alla atoei Söaltüren, meldte,

polt)d^romifdt) bemalt, als ßait)atiben baS obeie ©ebälfe tragen, ferner bie 93ü[ten
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U^ 2:onbid§ter§ ©lud, be§ ©rofen b. ütumfotb unb 2{ean ^aul 3fti(f)tet'§, toeld^e

nad^ bem Utf^eit ber i^anrilienange^örigen burd) befonbere ^otträtätinlici^teit ej=

ceöiite unb beS^alb auä) für ben ßop? ber nacti SSoireutf) beftimmten ©tatuc
(mobeüttt Don ©d^toant^aler, gegoffen öon Stiglmotier) al§ mo^gebenbeS 23or=

bilb beftimmt tüurbe. Slud) ba§ (Stjpgreltci eine§ Sötoen (für bie ^eftung ®er»
meri^etm) unb boS Porträt be§ (5tabt6Qum«iftet§ 3^afol6 ^öcf)l (geboren am 5.

gjlära 1777, t am 6. ^anmv 1838) für bef|en (bon f^r. ©övtner entroorieneS)

©rabbenfmat boüenbete ©., melc^er, nad) bem 3Ibleben feineä greifen 9)ater8,

ber ©e'^nfud^t na(^ 3flom folgte unb im Cctober 1841 mit feinem i^m fo tt)ot)I=

geneigten greunbe ^. W. ö. SCßagner na^ Italien abging, ^n 9iom begann
©. bie ^larmoraulfüt)rung ber au 5Rünii)cn mobettitten, für bie SBal^aHa be«

fttmmten 58üfte be§ Slftronomcn Kepler, eine „6rato" für 23aron Soped —
meieret 1857 nod) eine „5Rabonna" für feinen £)öerbed=(5aal erljielt — unb
3tt)ei ^ränae fpenbenben @enien für ba§ ©iegeSf^or in 2Jiünci^en. 5luc^ öottenbete

<B. 1843 eine neue lebensgroße @ruppe: ©app'^o in einer Junica unb bur(^=

fic^tigem $e:pIo§, l^ätt fi^enb in ber ßinfen bie Se^er, bereu ©timmung ber bor

ifjrem ©{^o|efte£)enbe @ro§ mit ber ©pinbet prüft; feine ßtnie unb ber S)i(^terin

red)te ©eite Iet)nen bei umfc^Iungcnen ^JZaden aneinanber (.*^unftbtatt 1844, ©.
47). 3m ^. 1844 entftanb eine „5ßlumenbeifäuferin", 1845 im 2luftrage Äönig
ßubroig^g I. bie überteben§große ©tatue S^onrabin'S für ©. 'iJJlaria bei ßarmine
in 5ieapel (iRunftblatt 1845, ©. 51 unb 192), 1846 bie SSüften be§ 58ilbl)auer§

3lbam ßrafft unb be§ S)ic^ter§ Sluguft ©rafen b. ^piaten. einen 1849 bom
^ünd^ener Äunftberein angefauften „6.^riftu§fopf" (|)autvelicf in 5)tarmor) gc=

toann in ber am 16. gfbruar 1850 abgel^altenen 23erloofung, toenige ©tunben
nad^ ber 3lbtoetfung bes 3fubenemancipation§ = @efe|e§ burd) bie gteii^grat^g*

fammer, ber i§raelitif(^e .Kaufmann Sippmann ^arj; (@gger§' Äunftblatt 1850,

©. 72). 93on ba beifagen aEe un§ pgänglid)en Duellen über toeitere 3lrbetten

©d)öpf'§; etft 1857 erfa'^ren toir bou einer 5lu§ftellung in ber 23illa ^alto,

tDofelbft bicle „nieblid^e ©ad^en" ju fe^en waren : Sine fleine 33enu§ an ber

Toilette, eine 5!)labonna (für 33aron Soped), bie früher ermätinte ©appl)o mit

3lmor, eine ücine 33acd)antin „au§ tö[tti(^ meinem ^Dlarmor, toie Slütl)enf(^nec

fo frifd^, toel(^e red)t luftig, beinat)c eltt)a§ meinfetig auSfte'^t" (@gger§' ,^unft=

blatt 1857, ©. 67 unb 184) u. f. to. 3m 3. 1858 njurbe i^m bie Slufgabe,

feinem alten greunb 3- ^^^- ö. äöagner ba§ SDenfmal auf bem Canipo santo

ber S)eutfd)en ju fe|en; ba§ 5Jlarmorrelief einer „^abonna" ertbarb Äönig £ub=

tbig für bie .^itd^e bett' minima. 2)ann legte ©. ^Jtobettir^ota unb 3[Rei§el au§

ben ,g)änben, roenigftenS ift !eine ^unbe bon einer größeren Seiftung me!^r in

bie äBelt gebrungen. Slm 13. ©eptember 1875 ftarb ©. nad^ longen Seiben,

tooju Quct) ber Umftanb gel^örte, baß unfer ^eifter bie 33illa 5Jlalta, toeldtie fo

lange 3^^^ fein <g>eim gebitbet {)atte, berlaffen mußte. ©el)r ridt)tig fagte ba=

mala ein fur^er "^lefrolog (in Ta. 267 ber „?lltgemeinen 3eitun9" öom 24.

©eptember 1875): „©roßen ©ebanfenreidjf^um barf man in ©d)öpf'§ 6ompo=
fitionen nidE)t fuc^en, bagegen tritt un§ aus Mem, ma§ feine eigene 2lrbeit ift,

ba§ beftimmte ©efü^l eine§ ftiHen, innerlid)en Umgang^ mit anafreontifdEier

^oefie entgegen, Slnmutl) unb gemanbte Xed)nit. ©. mürbe bem alten 9Jtartin

Sßogner al§ S3ei[tanb unentbe^rlid). Unter ben ^ßeroo'^nern ber 93tlla Malta

ftanb ©. bem ^önig Submig I. in allem, ma§ fünftlerif(^e unb "^äuSlidic 25er=

toaltung betrifft, am näd^ften. 2)er ^önig fagte öfter§: er fei ein ^ann nad^

feinem ^jerjen. 'üad) SOßagner'S Sobe tourbe er für alle nid^t officietlen ®e=

fd^äfte be§ ^önig§ ber bertraute ßommiffär." ©. l^atte ftd^ 1844 mit einer

kömerin (Saterina Sofia bermät)lt.
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Sögt. «Raster 1845, XV, 481 ff.
— Sü^oto, 3eitfd)nit 1876, XI, 41.

— S)io§fuTeu 1875, ©. 275. — ©eubert 1879, III, 263.

.g) ^ a c. .p U a n b.

©dioe^jf: SGÖoIfgong 3lbam ©., Dr. juris, tDÜittemöergifdiet 9tat^ unb

9te(^t§9ele^rtcv. 2lm 23. ©eptbv. 1679 in bet fvänüfi^en giei^Sftobt ©(^toein=

fürt geboren, ftammt ©. au§ einem geachteten Seamtengefditfc^te, toetdtieS über

jtoei ;3a^rt)unbcTte im ^Rarfgiafenf^ume SSaireut!^ geiftlic^e unb ttieltli(i)c Stemter

befleibete. jDer ©ro^tatcr, SBolfgang, h)ar ^Bürgermeifter p SBunfiebel, ber

S5oter, Jffiolfgang 5lbam, ältefter SBürgermeifter öon @d)tt)einfurt, fpäter faifevl. ge=

freiter 9{id)ter unb 9tei(i)§t)ogt bajelbft. <B. machte feine ©tubien auf ber Jübingcr

^o(i)fd^uIe, tourbe 1703 ßicentiat unb unter bem SSorfi^e be§ gefeierten 9lc(i)t§=

le^rerS ^^erbinanb ß^rifto^t) ,g)arppred^t (f. bfn.) mit ber dissertatio inaugur. : De
assignatione nominis. (Tub. 1703) 4*^ S)octor beiber 9terf)te, trat hierauf mit bem

Jitel eine§ toirftic^en ^erjogl. mürttembergifd^cn 9iat^e§ in bie ©eriditSprajiS,

l§ielt iuriftifc£)e SSortröge unb crtt)eilte auf ^Infuc^en 9ted)tggutad)ten (consilia).

1713 mürbe er 3um Slffeffor be§ toürttembergifd^en ^ofgeric^teg, ätoei i^fliflte

fpäter (1715) gugleid) pm auBeroibentli(i)en ^^rofeffor ber Sftec^te, 1718

jum Seifiger ber ^fu^^if^cnfacultät , enblid) 1727 jum professor Ordinarius

pandectarum et praxeos ernannt unter SJerjidit auf fein 2lmt beim ^er^ogl.

^ofgericf)te , ha% er jebodb 1744 wieber übernahm. 1745 fam er au^erbem

al§ Seifiger in ba§ collegiura illustre unb im folgenben ^a1)xe (1746) trat er

aU ^5rimariu§ unb ©enior an bie ©pi^e ber Tübinger Sfuriftenfacuttät. 9Jiit

SJorliebc bem afabemifdjen SSerufe 3ugett)an btieb er bi§ ^u feinem Stöbe in bte=

fer 2Bir!famfeit , unb lel^nte beS'^alb fomot)l bie ©teile eine§ @el§eimen 9tatt)e§

mic aud) bie ^räfentation ^um ^e^larer 9{ei(i)8tammergeric£)te ab. @r ftarb im

91. ;3at)re am 21. 5)tai 1770 alg ber ältefte giedjtSletirer S)eutf(f)lanb§ fomoljl

nac^ ben 2eben§= al§ $romotion§iat)ren. ©. entfaltete toon 1716 bi§ 1764 eine

fruditbare litterarifdje 2^öttgfeit, moöon eine ?fteit)e juriftif($er 3)iffertationen

3eugni^ geben. 33on größeren Strbeiten ertüäl^nen mir au|er ben ^Beiträgen 3ur

neueren 3:übinger 6onfiIien=©ammIung, Volumen VIII. (Tübing. 1741) unb

Vol. IX. (Ulmae 1755) — beffen proceffuale SIrbeiten : „Tractatus de processu

summi Appellationum Tribunalis Ducatus V^ürtemb." (©tuttg. 1720, 4*^), meldjer

in jmeiter, öermetirter 2luflage mit amölfäeitigem Sitel (ibid. 1748) erfd^ien, unb

bie „Tractatio de proc. unilaterale cumprimis coutumaciale etc. etc. (ibid. 1748);

enbtic^ eine ©ammlung bon fünf SiSfutationen nebft einer Slb'^anbtung : „De
effectibus specialibus contumaciae". — 6in SSetter (©efd^miftetfinb) unfer§ ©., Dr.

Äarl griebrid) ©., am 9. ober 13. ^ärj 1710 gleid)fall§ in ©(^meinfurt geboren,

toibmete nad^ jurift. ©tubien in Tübingen unb ©ie^en, feine Sienfte bem Otattie

feiner Sßaterftabt, mürbe 1775 in ba§ ©d)öffengeri(^t gemö'^lt, unb ftarb bort=

felbft am 28. 5}tat 1777. @r fd^rieb eine größere Üiei^e öon 2lbl)anblungen

au§ ber @efdt)idt)te be§ beutfdtien ?fieid^§rcdt)te§, namentlid) über bie ^^ftänbe im
,!peräogtlt)um f^ranfen; u- 21. über ba§ bortige ßeljentoefen unb einige 2lbel§=

gefc^Ied£)ter.

6in 33er3eidt)ni^ ber ©d^riften fotool)l beg Söolfgang 3Ibam al§ be&

Äarl ^riebrid^ @. finbet fid^ nebft biograt)'^. ^oti^en bei «öleufel, Sb. 12, ©.

367 bi§ 373 unb ben bort benannten. — Ueber SOßolfgang 2lbam fiel^c nod^

befonberS: Progr. funebre in obitum Schöpfii. Tubirg. 1770 ^ot.

@if enl^art.

©C^ölJfcr: 3ol§ann S^oad^im ©., aud§ ©d£)Dpffer, toie bie i^amilie fid§

fpäter regelmäßig fd^rieb, tierjoglidE) medlenburgifdfier 65et)eimer 9iatl) unter ber

©emattfierrfd^aft ^arl ßeot)oIb'§, mar al» ©ot)n eine§ 9ted)t§antDaIt§ am 23. 5^00.

a. ©t. 1661 5u DuebUnburg geboren, ftubirte in S?eip^ig, ^ena, grantfurt a. D-
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unb tDUi-be 1)\n ali Lic. jur. 1683 $tiöatbocent unb 1687 Prof. extraord., 1688
Dr. utr. jur. 1693 beriej i'^n ^n^o% ©uftot) Slbolf öon 5JledEIenburg = ©üftroto

al8 orb. ^loieffot ber gte(^te unb qI§ &oiififtorialQfje|for na^ 9ioftocE unb 1694
toutbe it)m bae ber jutiftifdien f^acultät beinjo^nenbe ^palatinot übertragen.

1707 tDurbe er baju 9tatt) unb SSicebhector ber "^erjoglidicn iSuftijfanjIei in

gioftodC. 1712 folgte er einem 9iuie otä eijter jutiftii(^er ^Proiejfor nod^ .^tel;

bod) aläbalb 1714 toieber feiner ^UiücEberufung burc^ ^arl ßeopolb naä) 3^ofto(f,

ebeniaH§ al§ ^rofeffor unb ^ufti^fanjieibirector ; 1715 ert)ielt er aud) ba§
S)irectorium im ßonfiftorium. @r toax ein tüchtiger Surift, aber jum SBerl^ängni^

Tür feinen Sfiuf naf)m itjxi ber .iper^og qu($ in feine Regierung unb in ba§ ®e!§.

9iat^§= Kollegium auf. (S($on frütier, aber je^t oI)ne jebe 3flüiffi(ä)t, jeigte er f\ä)

als ftct§ bereiter S)iener be§ toinfüvlidiften Despotismus , bem ju ©efaflen er

felbft feine SBiffenfd^aft ju ben getuagteften ^Serbre'tiungen für[tli(i)er ßiebebienerei

antoanbte. 9Im ©(i)lu§ beS S^a^reS 1715 toar er als ©efanbter beim giTcn

5peter bem ©ro^en, um bie S3ermäl^lung beS ^er^ogS mit ^eter'S SSruberStod^tcr,

ber ©To^fürftin 3lnna Äattjorina ^teanottma (1716) p betreiben- ©(i)on im
5lnfang bcS Sffl^i:«^ 1715 mürbe er junäd^ft bie rechte ^onb bon ^etfumS (31.

S). 33. XXV, 515), bann Äarl Seopolb'S felbft in ben uneil)örten, in proceffualifd^e

fjformen gefleibeten ©etnaltt^aten gegen bie Sftoftodfer 9tat!§Sl^erien unb S8ürger=

Oertreter, beren angebltdje Unterlaffung eineS ßonceffionSgefuc^eS unb eine

SlppellatiDn an ben ^aifer fogar als jreubruc^ unb ,g)0(i)üerrat'^ ausgelegt merben

fottte, unb benen man früher fdiiriet erfaufte Steckte ber ©tobt ab^ubrängen ber=

fu(^te. 6r bereifte felbft bie 4 Uniöerfitäten ^elmftebt, |)atle, SOßittenberg unb

(Srfurt unb erreid^te öier ^^acultätSrefponf a , nad) benen bie (tl)atfäc§li(^ ni($t

gefd^el^ene) Unterlaffung beS SonceffionSgefud)eS um eine Slcdfebeibel^altung ein

crimen laesae Majestatis fein foÜte, roonad) wiber ben ganzen Mat\) „per

inquisitionem tool^l criminaliter öerfa{)rcn" merben fönne. (Jr erfanb als 3tt'angS=

mittel bie Wolter , bie ganje 3al)lrei($e SSürgerbertretung tagelang in ein engeS

^immer gemeinfam einfperren unb biefeS anbauernb fo übertiei^en ju laffen, ha^

bie Oefen fprangen. Sie ßeute mußten im ^ot)lenbunfte fi^en bleiben. S)iefe

5!P.ittel ]^alfen freilief) tro^bem nid^t. 3llS enblii^ 1719 eine !aiferliefe Sommiffion

nad) 3Jiecflenburg fam unb ^axl fieopolb bie 9iegierungSgetoalt, fo meit fie fonnte,

abna'^m, geriett) er mit anberen ©ünfllingen bei feinem S^ürften in Ungnabe, er

tourbe feiner 3lemter entl)o5en, unb flücl)tete, als i^n bie Sommiffion nad^ ütoftocE

üorlub, ju feinem Sruber, bem ^Paftor unb ßonfiftorialaffeffor ^uftuS Sd£)öpfer

ju gtSleben. 5luf einem ßanbauSfluge ftarb er am 12. September 1719 bort

in bem ^^ladibarftäbtd^en Slüftäbt. 8ein öon ^. @. SBolfgang gemolteS 5Bilb=

ni^ tft in einem ©tii^ in golio öor'^anben. ®ie f^amitic '^ei^t je^t ö. ©d^öpffer,

am 7. S^uni 1751 erl^ob Äaifer f^ranj I. bie 3 ©ebrüber ^ettot 2:i^eoboftuS,

^[o'^ann 3oad)im unb ^onrab i^uftuS in ben 5lbelftanb. ©c^riften: ^^iettelblabt,

Succinta Hist.

^ret), 3lnbcnfen an bie Dtoftodfd^en ©elel^rten, mo (unter öölliger 3Ser=

fdt)toeigung feiner Sl^aten) bie biograp^. Quellen. — f^i^and , 5llteS unb ^fleueS

«Uledlenburg XYII. — 33e^fe, ©ef^id^te ber beutfd^en ^öfe 35 ((Sefd§. ber

fleinen S). ^5fe 1) ©. 251 ff.
— f8oU, @efd^. 9JledlenburgS 2, ©. 220.

243. 280. — ßifd), 3al)Tb. für Weäl. @efd§. 13, 221. — P. Sepen, 9Ibel

gjiecElenb. 240. Traufe.

©C^OC^Jtlhi: Sodann Daniel ©., |)iftorifer, tourbe am 6. September

1694 äu Sul^burg in ber bamaligen 5Jiorfgraffd^aft S3aben = DurladE) als ber

(&ot)n eines nicbern mor!gräflid)en SSeamten geboren. Tlan fönnte Perfudt)t fein,

für fein fpätereS S3ebenSmerf, baS in ber @efd^id§te ber Dberr{)einifdC)en ßanbe

gipfelte, fd^on barin eine glüdlid)e SBorbebeutung äu erbliden, ba^ er Päterlidf)er=
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jeit§ bem red^tStl^eini^en Sanbc angel^örte, toä^rcnb feine ^lütter, Slnna 3)lor=

garet^a SSarboHe, au§ ßolmat im @l|a§ ftammte, toenn baS Sfa'^i-^unbert bei

SöeUMrgetf^umS e§ üBex'^aut)t geftattete, ben lanb|d)Qftlid)en SBurjeln ber 916=

ftommung einen folc^en Söertf) beizulegen. 3Benn tuir ouc^ 9lä^ete§ über bic

(Sefinnung§= unb Senfweife ber ©d)oepftin'f(^en Altern ni(i)t toiffen, au§ bem
ßebenSgang i'^rer Äinbev, bie foiceit un§ be!annt, alle eine gefid^erte Stellung

errangen, unb aul bem gefammten g^omilienberpltni^ bürfen toir jebenfattl

entnehmen, ta'^ fein fd)lec^ter ©eift im .^aufc mattete. f5fi:ü()3eitig liefen fie

fid) bie geiftige 3lu^bilbung i^re§ <5o'^ne§, beffen befonbere 33egabung offenbar

toar, tro| befd)ränfter ^Rittet angelegen fein, erft fed)! 2^al)re alt gaben fie itjn

auf ba§ marfgväflidie ®t)mnaftum in S)uvlac^ , ba§ er in rafd^em Saufe bur(|»

eilte, mit 11 3a'§ren fanbten fie il)n jur SBollenbung feiner ©Ijmnafialbilbung

nac^ SSafel unb mit 13 Sfo'^i^en bejog @. bereits bie bottige Uniöerfitöt. 6r

l^örte in ber <3'C)ilofop^if(f)en fjacultät bei ©. SSattier @ried)if(^, bei S- SSernouilli

^at^ematif unb $l)^ftf, aber fein ganäeg S^ntereffe feffelte ^. Sfiriftopt) Sfelin,

ber 58ertreter ber @efd)i(^te unb ^Ittert^umSmiffenfc^aft. Unter feiner gü^rung
lernte er alte .^anbf(i)riftcn lefen unb l^nfd^riften entziffern. 3Kit einem toaliren

geuereifer marf fii^ ber Sfilngling auf bie antiquarifdlien ©tubien, unterftü^t

burci) bie reid)en ©(^ä|e ber 33afeter Unitierfitätg= unb Sfelin'8 ^ribatbibliotl)ef,

unb unter ber Seitung feine! ßel)rcr§, sub praesidio, tt)ie ber tedinifc^e afa=

bemif(^e 9lu§biudf bamall loutete, öertrat er 1711 in öffenttid)er SDifputation

feine erfte antiquarifdf)e 9lbl)anblung, toeldie eine Srieftiner ;3nfd§rift au§ ber 3eit

be§ ^aifer§ 9lugu[tu§ be'^anbelte. äöenn fic^ auif) fein eigener geiftiger 2lnt|eil

an biefcr Slrbeit bon bemjenigen Sfelin'l nidit fc£)arf trennen läfet, jebenfallg

offenbart fie bie 9tid)tung feiner ©tubien fd)Dn in eigent]§ümlid)er SBeife unb be=

zeugt, bal er fid) auf bem (Sebiete ber römifclien @taat§= unb ©acrataltertl^ümer

grünblid^ orientirt l^atte. ®a| biefe S)iffertation gemiffermaßen ben 2lbfdt)lu§

feiner SBafeler ße'^rja'^re bezeidinen fottte, ift unztoeifell^aft, ob bem 5Jtoment

and) äu^erlid) burc^ 3}erlei^ung eine! atabemifd)en ®rabeä 2lu§brud£ gegeben

tourbe, ift fe^r unfidier.

Sm ©ommer 1711 bejog ©.bie Uniberfität ©trapurg, mo er fid) bei ber

t'^eolo9ifd)en S^acultät einfc^reiben lie^. SlEer äöa'^rfd)einli(^feit nad^ mar biefer

äöedifel mit baburd) beranlafet, ta^ fein SJater gleichzeitig feinen SBo'^nfi^ bon

Sulzburg nad) Üteic^entoeier im Oberelfa^ berlegt f)atte in ber -Hoffnung , bort

in ber Stellung al§ proteftantif(^er 5!ird)enf($affncr fid) ein einträglid)ere§ @in=

fommcn zu fidlem. 61 toar eine ent|d)eibenbe Sd)icCfal§toenbung für S. 9lid)t

blo§, roeil Stra^urg it)n bi§ an fein ßebenSenbe feftge'^alten fjat, fonbern weil

ou(^ bie Sßurzeln, bie er im elfäffifc^en ßeben ^n f^lagen begann, für feine

Weitere (Snttoidlung burd)au§ beftimmenb würben. 2Bir finb über feine afabe=

mifdjen Stubienjatjre in Strasburg ein Wenig beffer unterrichtet , Wie über bie

SBafeler 3^^*- ^^^ wiffen, ba| er bei ^^rofeffor SSart^ ^ir(^engcfd)i(^te prtc,

bei Sd)erz ^oralptjilofop'^ie unb bei SBoecler Staat§red)t unb ba^ er Z" bem

erften in einem intimem SSerl^ättni^ ftanb , fo baB i^m 33ort^ z« einer ^arifer

Stubienreife ber'^elfen wollte, bie iebod^ nid)t zur 3lu§fü^rung fam. S)en größten

©influ^ inbefe gewann auf ii)n ^o^ann i^afpar Rul)n, ber ^rofeffor für Stoquenz

unb ©efd^idjte, ber bie 9lrbeit Sfetiu'l an feinem Schüler in erweitertem unb

bertieftem ^JlaMtabe fortfe^te. S. fci)to^ fic^ auf ba§ ^nnigfte i!§m an, er

Würbe fein ^au§genoffe unb zugleich ber fie^rer feine§ fleinen So^neg. ^n
biefer bertrauten SteEung blieb er nal^ezu neun ^(ii)xe, biefelben finb für

bie 9ti(i)tung feiner Stubien au§fd)laggebenb geworben, ^flidit nur, ba§ er an
feinem Seljrer hie uniberfale @ele^rfamfeit unb bie ©enauigfeit feiner l^iftorifcä^en

i^orfc^ung fo l)od^fd)ä|te, glü'^enber noc^ bewunberte er bie &a^e fetner 33ereb=



fornfcit, ben ©d^toung unb ©lana ber Siceroniani^cn ^'^rafen, mit benen ^u^n
ben ©eburtStog be§ groBen ÄönigS Subtoig XIV. in öffentlid^et afabemifc^et

9tebe ju feiern pflegte, immer an bie )3olitijd§en 2age§ereigniffe antnüpfenb.
S)iefcm 5Reifter beveinft gleid^jufommen toar feine brennenbfte ©c'^nfudit unb
ber ßorlieer be§ ütl^etorg mar auf lange 3eit l^inouS fein ^bd^fter ß^tgeia. 3f^n
ju ppcEen berfud^te er im ^loöember 1717 jum erften '>ßlal, too er öon feinem
ße^rer geleitet unb eingefüt)rt im 55rabeuterium, ber UiiiöerfitätSauIa, ba§ ßob
be§ ®ermanicu§ üetfünbete, ben er feinen ,g)örern ^eid^nete al§ rarum principis

ad spem imperii nati exemplar. 3um ätoeiten ^Dtate betrat er ätoei ^a\)xt fpäter

bie ^ebnertribüne, um bie Seid^envebe auf ^profeffor S5art^ ^u Italien. 2Benn
un§ aud^ ^eute biefe loteinifd^en ^{)rafenergüffc falt laffen, meldte bie menigen
(Sebanfen unter einem ©c^roalt bon SOßorten begraben, unb tüenn mir barin bie

mi|fenfd)aftIidE)c 2Bütbigung einc§ 9Jlanncä mie SBartf) unb fpäter ,^u{)n'§ gänslidt)

öermiffen, fo l^aben fie bod^ bamal§ eine anbere SOBirfung gehabt unb auf ben

jungen gtebner frü^jeitig bie ©rtttattung unb .g)offnungen ber afabemifd^en 2BeIt

geteuft. ^t)mn entfpiad^ aud^ feine erfte größere gefdt)id^tlid^e 3lrbeit, bie

„Diatriba de origine, fatis et successione regni Navarrae", toeldEje er sub prae-

sidio Kuhnii im beginn be§ 2fat)re§ 1720 nebft 12 2;t)efen au§ bem ©ebiet

ber lateinifd^en ßitteratur unb ber alten toie mittelalterlid^en ®efdf)idt)te in

öffentlid^er S)i§putation öertl^eibigte. ©ntfte^unggmeife unb 3^edE ber Slrbeit

finb (^arafteriftijd^ für @. unb ben bamaligen 93ettieb ber ©traPurger ©tubien

überl^aupt, meiere nad^ (Soef^e'S 3eugniB eine ftete ^tid^tung auf ba§ ^praftifd^e

l^atten. @ben bamalS mar eine franjöfifdie 3Irmee in 3flaöarra eingebrungen,

unb ©. fudf)te nun ^u bemeifen, ba^ bie ^i(nfprüc£)e ^^i^önfrcidfiS auf biefeS ßanb
gegen ©panien tool^lbegrünbet feien. jDennodt) i[t feine 2lrbeit meit mel^r al8 eine

potitijd^c ®etegen^cit«fd^rift, fie ift eine ernft^afte, grünblid^c, auf Gueüenftubien

geftü^te Unterfuc^ung. Jßiel rafd^er, al§ er ermartet l^atte, erntete er bie ^rud^t

feinet unabläffigen ©trebeni unb feine§ erften erfotgreicfien afabemifdjen ^ituf=

treten§, für ba§ ber ftäbtifdje ^Jtagiftrat if)m bereits ein ©ratiale , ein fleineä

©elbgefd^enf zugebilligt f)atte. ?Il§ im October 1720 ganj unertoartet 5pro»

feffor Äul^u ftarb, ridf)tcten fi(^ aller SlicEe auf feinen iugenbti(i)en ßiebling§=

fd^üler, aU auf feinen berufenen Diac£)foIger. 5Jtit Uebergc^ung anberer fovmeücr

SSemerbungen befd^lo^ bie p'^ilofoptjifd^e ^^acultät einftimmig, „obfc^on man nur

äufeerlidt) öernommen, ba| ^. ^. S). ©. gIeid£)faE§ ambire", benfelben für bie

erlebigte ^rofeffur in 3}orfd^Iag ju bringen. 2)iefer SBorfd^lag fanb bie 58c=

ftätigung ber UniberfitätSbel^örben unb am 22. 9lobember 1720 mürbe ©.,

nad^bem er äuöor feinem geliebten ße'^rer bie a!abemif(^e £eid§enrebe, bie paren-

talia gel^alten {)atte, ^um professor historiarum et eloquentiae ernannt. 2ßenn

man toei| , ein mie engler^iger, befd^ränfter, oft nur bem fjamilienintereffe

bienenber (Seift an ber ©traBburger Uniöerfität unb in bem ganjen ftäbtifd^en

Sße'^örbenorganiSmuä, in ben Kammern ber Drei^etiner, günfje^ner unb gin«

unbjmanaiger mattete, meld^er ^flepotiimuS bei ber ^efe^ung ber ©teilen ^errfdjte,

erft bann ermißt man bie ®rö|e be§ burd£)fd^Iagenben 6rfoIg§, mel(|en ber

26jä!§rige, frembe ®ele!§rte errungen '^atte.

^n ben erften i^a'^rje^nten feine§ afabemif(^en 3öir!cn§ legte ©. ba§ ©d^mer»

geroi(^t feiner Stjätigfeit auf bie 53orlefungen unb Untertoeifungen in ber 6lo=

quena. (kicero unb Quintilian tourben gelefen unb an il^nen ber Iateinifrf)e ©til

gelehrt, in praftifd^en Hebungen gebilbet. ©. leitete bie öffentlidf)en 9lebeproben

feiner ©^üter unb mar felbft bei allen feiertid^en Olnläffen ber berufene ©pred^er

ber UniPerfität. ©o "^at er öon 1722 ab bi§ 1745 nid^t meniger al§ ätoanaig«

mat bie geftrebe an ^önig§ ®eburt§tag gehalten unb audt) anbere freubige @r=

eigniffe in ber fönigli(i)en gamitie begleitete er mit feinen oratorifd^en ßrgüffen.
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Sei ber ^od^aettSfeier ßubtoig'S XV. mit ^axit SeScäinSfa \m^. 1725 l^atle er

natje^u 5et)n ^n|prad)en ^u f)alUn, bie i^m benn auä) öon .^önig @tani§Iau§ baS

Sob einttugen, et jei ein ätoeitei; ßicevo. Sin getoiffeg 3intei-ef|e bieten biefe Üteben

auäi l^eute nod), weniger it)rcr ^^orm qI§ it)re§ ;Snl^aU§ tcegen. ^ür ©d)oepflin'§

geiftige unb fpecieH orotorifd^e ©ewanbt^eit legen fie ein bebeutfameS ^eugni^ ab,

aüerbingS nii^t in gteid^em JRaafie füt jeinen t)i[tonf(i)en ©inn unb für bie ^Q^r{)eit

feinet ßmpfinbung. ©leid) feinem ^eifter unb 33otgänget Äu'^n fnü^jft et überall

an bie augenblirflicfien politifdjen ©teigniffe an, fo befptict)t et in bet Siebe öon

1722 bie Duabtu^jelaHiana, ba§ (Snbe be§ ^^otbifdien Ätitg§ unb ben ßatü^dien

ginanjfctitoinbel, 1723 bie ^tbnung ju 9ftl)eim§, 1734, 1785 unb 1736 bie

äßenbungen be§ ^poinifc^en ©töfolgeftteitS , 1741— 1745 bie gntmicilung beg

Deftetteicf)ifd)en 6tbfolgefvieg§. ®ie toalitlicE) nict)t Heine Slufgabe, ßubtoig XV.
al§ ben gießen |)ettfd)et im f^tieben tüit im .Stiege ju Ipteifen, löft et mit un=

leugbatem @ef(f)iil, alletbingS blinb babei gegen bie etnfle 2Bit!lid^feit bet S)inge.

S)ie ftanjöfifdien .Könige etfd)einen i^m al§ bie ftatfen (Stufen bet eutot)äifd)en

Dtbnung, al§ bie tteuen, befotgten |)ütet Tut S)eutfd)lanb§ f^neben unb 2öol)t=

fa^tt. 1733 fptid^t et übet ba§ 2;{)ema Felix Borboniis Alsatia. 6lfa| öer=

gleid)t er babei mit 6ampanien, mäl)tenb e§ im SJlittelaltet nut Unglüd unb

3etftörung gefe'^en tjobt, t)abe fid) i^m ev[t feit bet SSeteinigung mit gtantteid)

bie fd)öne SBlütt)e matetiellen (Sebei^cn§ unb geiftiget ©ultut etfd^toffen. gjtan

mag bet fdjtoietigen Slufgabe be§ gefttebnetl unb bem falten ^ati)o§ bet ftemben

<Bpxüä)t nod) fo öiel ^u gute Ijalten, bet {)iftotifd)e ©inn @d)oet)tlin'§, feine 5ä^ig=

feit , ben ^ufammenl^ang ber gefd)id)tlid)en Snttoidtung ju etgteifen , etfc^eint

bod) in fel^t menig günftiget 33eleud)tung.

3n ben ,g)intetgtunb ttat junädift bet gef(^id)tlid)e Untettid)t, bei bem ei

batauf anfam, bie ©tubitenben mit ben etften miffcufd^aftlit^en ©tunb^ügen t)et=

ttaut p malten. 6t bef($tänfte fid) auf bie Stflätung einiget antifet |)i[totifet

unb auf eine futje Uebetfid)t übet bie allgemeine 2öeltgefd)i(^te toie bet euto=

t)äifd)en ©taatengefd)id)te nad) elementaten Seitfaben. S)abei tonnte abet ©.

feine ^ötet, toenn aud) öorerft nid)t äu fclbftänbiget gotfc^ung, fo bod^ ju

lebenbigem i^nteteffe anjutegen unb fd)on in jenen etften 3[al)ten feiner ße!§t=

t^ätigfeit entftanb eine gteitie^ijon !§iftotifd)en S)iffettationen , bie öon feinen

©djületn bett'^eibigt alletbing§ nac^ bamaliget ©itte jum gtö|ten jtf)eii auf

©4oepflin'§ eigene Sltbeit jutüdgeljen. ©ie be^anbeln äumeift Sßortoütfe ou§

bet tömifdjen unb ftüt)mittelalterlic^eu (Sefdtjid^tc, toie bie Origines Romanae obet

bie Alemannicae antiquitates, unb geigen fd^on gan^ bie 2ltt bei 5Reiftet§, bie

einzelne gef(j§id)tlid)e ©tfd^einung in if)tet Uebetliefetung ju :ptüfen mit |)eron=

äiel^ung bei gefammten CueEenmatetiali unb bet batübet entftanbenen Sittetatut,

bie !^iftotifd)e 2:l)atfad)e an unb füt fid^ teinlid) l^etau§iufd)äten ol^ne befonbete

33etüdfi($tigung i^tet ©teüung unb SBcbeutung im caufalen gefdE)id)tli{^en 3"=
fammen^ang. 5Jiä^et lag if)m am .g)et3en bie gtünblic£)e 2lu§einanbetfe|ung mit

ben ?lnfid)ten 3lnbtet, bie mit t)einlid^fler ©otgfalt fämmtlid^ toiebetgegeben unb
beleud)tet toetben. ©d)oe|)ftin'i 9tuf ali Seiltet unb f^otfdjer mufe fid£) taf(^

toetbteitet l)aben
, fd^on 1723 et'^ielt et eine SSetufung an bie Uniöetfität in

gtanffutt a. b. Cber, bie et able'^nte, unb 1725 bot it)m Saifetin ^atf)atina I.

bie Sßettretung bet @efd^idt)te an bet ^etetiburget Slfabemie unb bie ©tellung

einei ruffifd^en |)of^iftotiogtap'^en an. 2)iei 3lnetbieten toutbe füt ©. bie Ut=

fadtje einet roefentlid^en pecuniäten Slufbeffetung feiner ^rofeffur unb gab ben

Slnlafe, ba§ it)m bet 9iatl) bet ©tabt einen längeten Utloub unb eine bettäd)t=

lid^e Untetftü^ung füt eine ©tubienreifc nad^ gtanfteid^ unb Italien getoäl^tte.

S)et liietübet gefd^loffene ßontiact l^at bann ©. füt immet an ©ttoPutg ge=
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bunben unb später bie e'^renöoEften Berufungen na(^ Upjala, äöicn unb Setjben

jd^eitetn laffcn.

:3m Slpril 1726 trat @. jeinc Sdcife an. @r ging junäc^ft nad) 5pari§,

tDO er im anregenben 3}etfel)r mit ben erften ©ete^rten granfveid)§, toie Signon,

^arbouin, ^Bartene u. 31., üot allem mit bem großen 5Jtauriner 53tontiaucon

ftc^ in bie Sdiä^e ber 5ßai:iiev SBibtiot^efen mie be§ föniglid^en ^Rün^cabinetä

öerticfte unb eine 9tei§e perfönlic^er roie gcjeHiger 33e3iel^ungen anfnüt)fte , bie

für i^n unb 5lnbre fel^r frud^tbar toerben lollten. @r legte großen Söert!^ barauf,

bei ^ofc unb Bei {)ofien einflu^reicfien ^erföntid^feiten eingefüfirt äu toerben unb

Qud) in biefen Greifen nic^t unbemerft ju bleiben. „©ejeEig unb gefprädf)ig öon

D^atur, fo ^at i^n ©oetl^e trcffenb ge^eid^net, berbreitet er fid^ ttJte im S33if|en

unb ®e|d)äiten jo aud£) im Umgange, unb man begriffe faum, tt)o er aUe 3eit

{)ergenommen, raupten mir nid£)t, ba| eine 3lbneigung gegen bie f^rauen i^n burdE)

fein ganjeS 2ehtn begleitet, ftioburd^ er fo mandtie Sage unb ©tunben gemonn,

toeld^e öon frauent)aft ©efinnten gtüdEüd^ tiergeubet merben". ^m September

1726 tjertie^ er ^^ariS unb ging über St)on, Surin, SBerona, 5pabua, SBenebig,

giabenna, ©poleto nac^ 9tom, mo er am @nbe bei Sfa'^reS eintraf. SBie bie

f^üHe ber lebenbigen @inbrüc£e in ber etoigen ©tabt auf it)n toirtte, ha^ laffen

toir i]§n am beften burd^ feinen 5Beridt)t an ben ©tra^urger 3iatl^ felbft bezeugen.

„S)ie öortreflidie Diefte be§ rbmifd^en 2lltert^um§, fo fd)reibt er im SIpril 1727,

bie 5Renge ber fdt)önften 3Jlonumenten, ©tatuen, ^nfcriptionen, fo bereits ge=

funben unb nod§ täglidC) entbecft merben, bie berü!§mte öaticanifcfie, barberinif(^e

unb ottobonifdje 33ibtiott)eten, bie biete ©aterien unb (5abinet§ geben mir in ber

^iftorie ein fo großes ßid£)t, ba^ ßurer ©nabe p berfidt)ern mid) unterftet)e, ba|
id^ in 4 Monate in 3flom me^r profitirt, aU id) burdt) Sefen in bieten Sagten
mürbe gelernt t)aben". ;3nt engen SBerEe^r mit ben beiben jungen ©rafen ,g)arrad§,

benen er über ^iftorifd^e unb ar(^äoIogifd)e ©egenftänbe be^atilte äJorlefungen

!§ielt, getoann er Eintritt in bie Greife ber ütömifdien ^Iriftofratie unb lernte

einige ber ^unft unb SSiffenfd^aft liebenben ßarbinäle nöt)er fennen toie Sllbani,

^orfini, i^mperiali. @r nal)m an ben großen 2(u§grabungen tl^eil, bie bamal§
unter ^apft SSenebict XIII. mit erneutem 6ifer toiebcr aufgenommen tourben,

unb begann felbft burc^ einzelne glüdf(id£)e 3lnfäufe ben ©ninb ^u feinem reid^en

3lnti!encabinet ju legen, Dlad^bem er Oftern 1727 5^eQpeI unb feiner Umgebung
einen furzen 33efud^ abgeftattet ]§atte, trat er ßnbe 2)lai bie 9iüdEreife über ^ioun^
an. 3u ^Parma fud)te er ben bebeutenbften italienifdtien .^iftorifer feiner 3^^*

^uratori auf unb über ©enua begab er fidE) bann in bie ^^robence , too er eben=

falls bie Ueberrefte beS römif^en 2lltertt)um§ ftubirte. ^n 5|>ari§ ertoartete il§n

ber 2lufirag beä bamaligen elfäffifd^en ©ouberneurS, be§ 3J^arfdt)all§ b'^ujeHeS,

eine biplomatifdtie ©enbung nadt) ©ngtanb ju überne'^mcn, unb über bie burd^

ben Sob ^önig @eorg'§ I. gefd^offene politifd^e ßage einen einget)enben 33eridt)t

3U erftattcn. ^^-ür granheidt) toar e§ bei feinen bamaligen intimen Sejiel^ungen

3U ©nglanb bon Söertl^, boUftänbige ^fuformationen barüber ju erl^alten, toie fid^

3Jlinifterium unb 5]3arteien unter Öeorg II., ber in l)eftigfter Dppofition immer gegen

feinen 2}ater geftanben '^atte, [teilen toürben. gür ©. aber toar bie§ iebenfaUg eine

toittfommene 3lufgabe, ba eine politifd£)e 'Sioäe ju fpielen immer feinen ß^rgei^

geftad^elt liatte. ©ein33erid§t fdgeint ganj tür^lid^ erft im ^^arifer 3lrd^ib toieber

aufgefunben toorben ju fein, lä§t jebod^ nad£) ben furjen 3lu§äügen, bie un§ bi§

ie|t mitgett)eilt finb , nid^t erfennen , ob ©. mit ©d^arfblid bie großen 23er=

änberungen im innern Seben ßnglanbS, bie toad^fenbe 5Rad^t be§ Unterl^aufeS,

bie Korruption ber obern ®efeHfd^aft§fd^id£)ten erfaßt l)atte. Um in Dtobert

SBalpole ben fäl)igften ÜJlinifter, ben ba§ ßanb befi^en fönne, äu finben, baju

geprte feine au|ergetoDl§nlid^e 35eobad§tung§gabe. ®en SBinter bon 1727''28,
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bcn <S. in (ingtanb äubmd^te, öenu^te er aud^ baju SSerbinbungcn mit Djfotb

anaufnüpfen unb bie S3etanntid£)att öerfd^icbener ©ete^rtex, öor attcm öe§ großen

^ppologen 91. Sentle^ a" machen, :3m ^rü^jalir 1728 berlieB er gnglanb,

feierte über bie 9iieberlanbe nad) ^Jari§ jurüdE, tt>o er über feine ^Jliifion SBeric^t

erftattete, unb traf im 5[)ki toieber in ©troPurg ein. SBon feinen fpätern

93ilbung§' unb ©tublenrcifen berbienen ]§au|)tfä(^li(i) atoei nod^ eine auSfü'^rltc^cre

6rtt)ät)nung. ^m ^atjr 1731 6efud)te er in ^Begleitung be§ ©rafen 2^un |)oI=

lanb, tDO er au Utred^t Srofenborfd), au ßet)ben u. 31. Jöoer'^aaöe unb 93itriariu§

lennen lernte unb auf be§ (entern SSevanlaffung einen 35ortrag über bie @nt=

toicEtung ber beutfd£)en 9tei(i)§tierfaffung l)ielt, ber nic^t bloi ben SSeifall ber

^Otenge, fonbern aud£) be§ auggeaeidineten ©taat8re(i)t§te^rer§ fanb. 3luf ber 9lücf=

reife bcrü'^rtc er ^atiö, Xüo er in ber Sltabemie ber Snf(f)iiften, bereu correfpon=

birenbe§ 5RitgIieb er 1729 geroorbeu toar, über ein 3Jlonument ber ad^ten vömifd^en

Segion bei ©tra|burg lag. ©eine brüte 9teife im S. 1738 toar im tDefcntIid)en

eine SflecognoScirung ber beutf(i)en Uniberfitöten unb ^^ürftentibfe. Sßon ben erftern

bejud^te er u. 21. ©iefeen, Harburg, ^i^na, ^aUe, Seipaig, SBüraburg, oI)ne ba^

ex öon it)rem ©tubienbetrieb befonberS lebl^afte unb günflige ©inbrüdfe empfing,

unter ben lefetern waren e§ nat)eän attc füb= unb mittelbeutfc^en 4')öfe, bei benen

er fict) einfüt)rcn lie§, um ba§ bertoidfelte beutfd)e ©taat§redt)t in ber ^raji§ unb

an feinem Urfprung !ennen au lernen. Ueber ©reeben unb 5Prag ging er nad^

Söien, tt)0 er burc^ bie 33eimittlung be§ aEmä(^tigen 33artenfleiu, eine§ gcbotnen

©trapurgerS, tt)iebert)oUe Slubienaen beim Äaifer unb ber ßaiferin exf)\dt unb

namentlidt) bcn elftem burd^ feine gefdE)icEte genealogifdEje £ef)re öon ber 3lb=

ftammung ber <g)ab5burger unb 2ot{)ringer öon ber elfäffifd^en -gjeraogsfamitie

ber 6tidt)onen an feffeln unb an getoinnen tnufete. 33on aüen ©eiten, namentlidt)

üuä) in ben atiftofratifi^en Greifen, brad£)te man bem gefeierten ®elet)rten

|)ulbigungen unb 3lu§acidt|nungen bar unb biefer äßtener 3lufentl)alt foUte nadj

mandier 9tidE)tung ^n öon SBebeutung für ©(^öpflin'S ferneres ©liiidfal merben.

3Bäl)renb er nad^ ©tra^urg bon feinen Steifen aurüdEge!el)rt feine frül^eren

©tubien auv römifdt)en unb mittelalterlid)en ®efdE)id^te mieber aufgenommen ^atte

u. 0. bie 3lbotl)eofe ber römifd^en .flaifer, ba§ römifd^e Slufbicienroefen , bie @nt=

toidflung beS burgunbifd)en iSteiä^Q bi§ a^ni (Inbe ber ^arolingeraeit bearbeitete,

unb biefe Unterfud^ungen 1741 in feinen „Commentationes historicae et criticae"

aum größten S^eil gefammelt ^erau^gab, mä'^renb er fid^ fdtion mit ben ^planen

unb ben 35orbereitungen au feinem großen etföffifd^en (Sefdjic^tgtoerf trug unb

bafür 3lrd^iöreifen in bie ©dt)toeia unb in bie ^^reigraffc^aft madlite, erlitt er in

feiner ©teEung an ber Uniberfität eine 9teit)e öon bittern 93evbrie^tid^feiten, bie

nid)t aum toenigften fein ftctig madtifenbcg 9lnfe^en ^eraufbef(^tt)or. 3In 9lnet^

fennung öon ©eiten be§ franaöfifdEien .g)ofe§ liatte e§ nid)t gefei)lt, 1740 toar ©.

öon Submig XV. aum !öntglidt)en Slaf^ unb ^iftortograplien öon granfrcid) er=

nannt toorben ; ben ftäbtifdt)eu 55el^örben aber, öor aüen ben ©d)olard)en, mürbe

bie größere ©elbftänbig!eit , bie freiere ©id)erl)eit i^rc§ 5Profeffov§ unbequem.

Heber f^orm» unb Saftfragen gelegentlict) ber lateinifi^en ^eftreben, bie ©. au

Italien ^atte, entfpann fidt) ein 3toift a^iW^u i^ui unb bem fiäbtifdjen Ütatl),

ber baau führte, ba^ il)m anfangt 1746 bie ^önig§gebuitötag§rebe bauernb ent=

aogen unb einem Jüngern doücgen unb ©(^üler , einem @jtraorbinariu§ über=

tragen mürbe. S)iefer Sujift tourbe burc^ ben !önigtid)en ^rätor, ben ,^errn ö.

Ätinglin, für bie SBertoaltung ©traPurg§ traurigen 9lngebenfen§ , mit 2lbfid^t

gefdtiürt. fie^tcrer manbtc fid^ fogar mit einer birecten 9ln!lagefcl)rift gegen ©.

an ben banaler in 5part§, b'3lgueffeau, in ber er it)n ber Unfä^igfeit unb 5lad^=

läffigfeit für feine Slmteöerridtitungen, fotoie öfterrei(|ifct)er ©t)m]pat:§ien, bie ftarf

an ^odt)öerratl) ftreiften, beaid)tigte. Sum ®lüdE mar ber Äanjler ein ma|- unb
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einft(^t§öoner 9Jlann, bem ©. burdEi eine Sdei^e nad) $Qri8 unb 33ortage feiner

Slrbeiten lcicf)t ben Ungrunb atter 33oi-n)ürfe Ilartegen fonnte, ]o bofe bcr ^rötor

mit Sd^äife in feine ©divanfen autüdfgetoiefen hjurbe. 3lber bie leibigc ©pannung
bauette bod^ lbi§ jum <&tui-ae Älinglin'g im ^. 1752 an. S3on biefem 3^a|i;e at)

batiit aud^ eine tiefgreifenbe SBonblung in ber ofabemifdien Stellung unb Sel^r»

t^ätigteit ©d)oetjfIin'§. 33i^ bal^in ^atte er fi(^ in feinen 3ftec§ten unb 5ßtli<f)ten

öon feinem feinet ßoHegen an ber Uniöetfitöt unterfd^ieben. 3)a§ ©ecanat ber

fjracultät füfirtc er elfmal unb ba§ 9lectoramt befleibete er ameimat in ben äBinter»

femeftetn 1728 unb 1736, auc^ eine ßanonicatepfrünbe öon (St. jt^omag I)attc

er tüie übtid^ befommen unb im ßapitel biefer ^ircf)e ftieg er aEmä^licf) ^um
©enior unb S)ecan auf. deiner ber bamit öerbunbenen 33eipflid^tungen l^atte er

fid^ entjogen, feine öffentlid^en unb pritatcn SBoiIefungen l)atte er get)alten unb

Bei ben ^Promotionen toie bei allen anbern atabemifdt)en Steten mitgetoirft.

2Bieberf)oIt toar er für bie Sfntereffen ber Uniöerfitöt in fe^r toirffamer SBeife

eingetreten, bie in i'^rer ganjen Organifation unb in il^iem Sel^rgang ben beutfd^en

^odt)fd£)uten berlüanbt bem franäöfifd^en Reifte ferne ftanb unb bie in i^rer fireng

abgefd^loffenen proteftantifdEien ,g)altung ben 5Jli^mut^ ber .^af^olifen erregte.

©0 roar e§ it)m geglücft, ba§ S5erlangen ber le^tern, e§ fotte aud^ bei ber S3e=

fe^ung ber ^rofeffuren toie bei ben ftäbtifciien Slemtern bie Sllteinatiüe eintreten

b. t). ein ^atl^olif mit einem ^roteftanten toectifeln, im ^. 1751 butc^ feine pfr=

fönüdie Stnteröention beim franjöfifd^en .g)ofe pr Slblel^nung ju bringen, 3Bic

mannigfad£)e Sßerbienfte er fidt) mitl^in fc£)on um bie Uniöerfität ermorben l^atte,

fie foUten burd^ feine öeränbertc ße^rffiätigfeit nocC) eine bebeutenbe Steigerung

erfat)ren. .Sfnbem er ftd^ öon ben gett)ö{)nlid)en gefd[)id§tlid£)en Sßotlefungen ent=

binben unb biefelben einem feiner ©dtiüter, bem @jtroorbinatiu§ ßorenj übertragen

lie^, inbem er bemfelben balb barauf aud^ bie ^profeffur ber ©loquenj abtrat, be=

fd^ränfte er fi(^ barauf, einem Greife beöcrjugter ^örer bie bipIomatifdt)e @e=

fd^td^te ber testen ^a^rt)unberte, ©taatSred^t unb öertt)anbte S)i§ciplinen öor^u»

tragen. Unterftü^t öon feinem ©^üter Äod^ (f. 91. ®. 33. XVI, 871), ber fpäter

fein SGBerE fortfe^te, fd^uf er fo an ber Uniöerfität eine üeine biptomatif(i)e ober

itaat8toiffenfd£)aitIidE)e ©df)ule, bie balb Sftuf burdE) ganj Suropa gemann unb ber

junge 91blige auS atten ßänbern äuftrömten, öor aüem au§ Defterreid^, too (&. in

ben ariflofratifdf)en Greifen im guten Slnbenfen ftanb, unb au§ t^ftanfreid^, too

bcr ^Jlinifter ßtjoifeut bie beften Söfi^inge ber ^ititärfd£)ule nac^ Strasburg fanbtc.

©obenjl, 5Jtetternid^, 5Rontgeta§, bie ©rafen 9lafumof§!i, ber ®raf be ©e'gur,

bie Söarone 58ignon unb SSourgoing u. a. ^ben, toenn aud^ nidt)t alle fd^on äu

©d^oepflin'S Reiten, f)xex it)re 91u§bilbung erl^alten. S)ie Uniöerfität getoann

loieber toie in ben jEogen i^o^ann ©turm'8 na^eju ben ß^arafter einer euro»

päifd^en 9titterafabemie, ber ®Ianj, ber if)ren Flamen in ber ätoeiten ^älfte be§

öorigen Sat)r|unbert§ umftral^tt, gel^t faft au§fd£ilie§lid^ auf @. jurücE.

3ugteidE) ftdtjerte er fid^ burdt) biefe ßntlaftung öon ben afabemifd^en !ßer=

pfIidE)tungen bie 3Jlu^e, toeld£)e er für bie SSoEenbung feiner großen gefd^id^tlid^en

Slrbeiten bringenb not^toenbig l^atte. SBenn mir einer 3lnbeutung öon ©. in

ber SSoirebe feiner „Alsatia iUustrata" folgen bürfen, fo l^at er ben ^Jlan ju

biefer großen ^ublication, toetd)e eine gefd^idljtlid^e 23efdf)reibung beS @tfa^ öon

ber älteften 3eit Bi§ auf feine Sage tocrben foHte, lur^ na<i) ber 3flüdffe!^r öon

feiner erften großen ©tubienreife, alfo fd^on im ^. 1729 gefaxt, offenbar ange=

regt burd^ bie getoaltigen Unternetimungen ber franjöfifdt)en unb italienifdE)en

©elel^rten, eine§ |)arbouin, SJtartene, 5Jiuratori unb SJlontfaucon. 9Jlet)r al§

ätoei ;Sat)räe{)nte toaren bann über ber ©ammtung , ©id^tung unb SSerarbeitung

be§ 3[)lateriotg öergangen, al§ enblid^ im ^. 1751 ber erfte 33anb ber „Alsatia

illustrata" an§ Sidt)t trat, ber bie feltifd£)e, römifc^e unb fräntifd£)e 3eit umfaßte.
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1761 folgte ber ätoeite Sanb , toeldier bie mttte(alterli(f)e unb neuere ®c[c^i(i)tc

be§ (äljal be'^anbelte. @tn utfprüngtid^ in 2lu§fid)t genommener britter 33anb,

ber bie „Alsatia sacra et litterata" bringen fottte, blieb au§. S)er 5ptan, ben einft

U. Cbre^t (f. 31. S). '-B. XXIV, 119) frf)on geiaht ^atte, ift '^ier jur 3lu§iü^rung ge=

!ommen, o!t)ne bo^ irgenbloie nennen§wertt)e 35orarbeiten ben 2öeg getüiejen t)ätten.

äöenn man irgenb einer gelet)rten 3lrbeit bie Sebeutung juerEennen barf, ba^ ftc

für bie fernere miffenj^aftlid^e ^orfc£)nng grunblegcnb gpteorben fei, fo barf bie

„Alsatia illustrata" für bie elfäffifd)e @ef(|id|te biefe 2Bertt)ung fidler beanfprudien.

9lod) ^eute ftnb mir na^eju in allen terrttoriaIgef(^ic^tIi(f)en unb genealogifi^en

Strogen gestoungen, auf it)re eingaben jurücfjuge^en unb öielfad) it)nen attein äu

folgen. ^Jfle^x al§ ber jteeite 33anb l§at felbftberftänblid^ ber erfte an 33ebeutung

eingebüßt, tüeil gro^e %^e\U barin naturgemäß oon ber f^otfcliung längft meit

überholt unb je^t gauä üeraltet finb, roie a- ^. bie S)arfteüung ber feltifd)cn

^eriobe. 2lber fc^on für bie r5mifd)e 3eit ift bie Slrbeit noc^ in ben meiften

«fünften brau(i)bar, tt)äi)venb für bie fränfifc^e @po(i)e micbetum bie tt)iffenf(^aft=

lic^e llnterfu(i)ung fettbem anbere S5at)nen eingefd)lagen l^at. ®ie S)i§pofition

be§ (Stoffs ift aEerbing§ nid)t glücfli($ unb atoingt namentlid^ im erften SSanbe

äu läftigen 3Bieberl)olungen. ©. be^onbelt 3. 33. in ber ^iömer^eit nac^einanber

bie ©eograpl^ie be§ ßanbe§, bie ©trafen unb gtieberlaffungen mit i^ren 2ltter=

tpmern, bie 6iüil= unb ^ilitäröermaltung, 6ulturgefd)ict)te, Slnfänge be§

6:§ri[tentt)um§, gibt bann eine foitlaufenbe ^al)re§gefd)ic^te unb fd^ließt enblid)

mit einer genauen S3efd)reibung aller ^llterf^ümer unb forgföltigen äBieb ergäbe

ber Snfdjriften. ^m ^meiten SSanbe, too ba§ ©anje beinal)e in ber äßeife eine§

mobernen '^iftorifd^=ftatiftif(^en Sööiterbud^S angelegt ift, mirft bie ©ruppirung

öortl§eil!^after unb praftifd)er, fie entfprid)t übrigens burrfiauS ber geiftigen Slrt

©djoepflin'S unb ber 9tatur be§ ©toffeS, ba eine äufammenl)ängenbe ©efdjid^te

be§ ©Ifaß im 3!Jlittelalter unb ber Üteu^eit bon einheitlichem ©efidjtSpunfte au§

äu fdireiben, 3U ben aUerfii^njterigften l^iftorifd^cn Slufgaben, menn nid^t ä« ben

Unmögli(ä)feiten ^ä'^lt. 9llö eine 9lebenfruci)t feiner großen 3lrbeit bürfen toir bie

„Alsatia diplomatica" betraditen, bereu beibe SBänbe aEerbing§ erft nad^ feinem

SLobe 1772 unb 1775 öon feinem ©c^üler ßame^ (f. S). 21. 5ß. XVII, 568) beforgt

erfd£)ienen, obfd£)on ber S)rucC, beffen Soften ber .^urfürft bon bei ^ßfal^ trug, bereits

1761 begonnen l)attc. @in überaus reid^^ltigeS urfunblict)eS ^JJlaterial jur ©efc^id^te

beS eifaß öom Sfa'^re 660 an bis äum ^a^xt 1773, natieju 1600 Urfunben unb

3lctenftütfe, öon benen biete feitbem im Original unmieberbringlirf) berloren ftnb,

ift l^ier in einer für bie bamalige Qdt b ortrefflid)en 3lrt unb 3ßeife bearbeitet unb

l^erauSgegeben. Sluf SSoEftänbigteit mad)t bie ^ublication natürtid^ feinen 2ln=

fpruif), unb menn aud^ i'^re (Sorgfalt felbftberftänblii^ ben Stnforberungen , bie

toir lieutäutage mit Üted^t unb mit Unredt)t an ardE)ioallfd^e Sbittonen fteHen,

nid^t böEig genügt, fo ift fie bod^ öon berartigen ^lüdf)tigfeiten frei, wie fie

©ranbibier'S urfunblidt)e 23eröffentlid6ungen auftoeifen. ©efammelt l^atte (5.

ferner nod^, toie mir auS fpäteren SlnEünbigungen toiffen, bie bebeutenberen el=

jöffifd^en d^ronifen unb SInnalen auS bem ^Jtittelalter unb ber ÖleformationSjett,

bie als „Scriptores Alsatiae" erf(^einen foEten. ^^xe 3luSgabe l)at ber 2IuSbrud£)

ber Oteöolution öerl^inbert, unb äugleid^ ift bamit jebe (Spur biefer Slrbeit öer=

loren gegangen, toaS um fo me^r ^u bebauern ift, als fie für mand^e QueEen,

toie 3. 33. bie S)ominicaner=3Innalen öon ßolmar beffere, l)eute öerfd^ollene S8or=

lagen benutjt 3U l)aben fdt)eint. S)ie ebenfalls geplante „Alsatia litterata", beren

S3earbeitung @. Oberlin anöertraute, ift nidt)t über bie erften öon i^m gegebenen

(Srnnbjüge unb über einige fleine 33ru(^ftücte, Siffertationen öon Oberlin'S

(Sc£)ütern, l^inauSgebie'^en. Qu erwähnen ift in biefem S'tfan^i^ct^^Qt^Sß nod^

©dt)oepflin^S 1760 erfd^ienene ©d^rift „Vindiciae typographicae", in ber er auf
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@runb neu gefunbenet Slctenftüife mit ©riotg ben Setoeii fü'^rte, ba^ ©tra^=

bürg redit eigentlid) ber Sfiu'^m geftü'^re, bie 2Biege ber 58ud)brudEetfunft genannt

au roerben, in ber er ben gjkntet=Suau§ feiner 2anb§leute (j. 9t. S). 23. XXI, 370)

jerftörte, um ben ^Jlainjer ©utenberg unb jeine Srfinbung ber beioegti^en ^ötjernen

Settern für ©tra^burg in Slnfprud^ ju nel^men. SBenn nun jreilicf) quc| bie§

9lefuttat tior ber neueren Unterjud^ung nid^t me'^r befte^en faun unb ©utenberg'ö

35ei(f)äftigung in 6traPurg mieber in S)unfe[ gepllt ift, immerl^in ift bie ©umme
ber Sßerbienfte, roeläjt fid) ©. burd) alle jene 9Irbeiten um bie eljäjfifctie ©ejc^ic^te

erlDorben '^at, oud^ t)eute nod^ jo gemaltig, ba^ fein einziger ber öor= unb na(i)=

lebenben f^orfdier auf biefem ©ebict bie feinigen bagegen in bie äßagfd^ale wer=

fen fann. Unb anä) unter ben gteid^^eitigen Unternel^mungen auf bem g^lbe

ber beutfc^en SanbeSgefd^ic^te ift feine, bie an mef^obifi^er gü^rung unb bau=

ernber tolffenfc^aftlid^er Sebeutung neben bie „Alsatia illustrata'- gefteHt werben

tonnte, felbft bie beften toie gcf^arfS @ef(^i(^te üon Oftfranfen unb |)errgott'§

Unterfud^ungen jur ©efd^id^te ber ^obsburger nid^t aufgenommen. 5ö5enn toir

auäc) bie ^eute längft ööCig antiquirte Slb'^anbtung über bie „Äeltifd^en 2ttter=

t^ümer", bie 1754 erfd^ienenen „Vindiciae Celticae" übergef)en fönnen, fo öer=

bient bod^ bie le^te gro^e 9lrbeit ©d^oepftin'^, in ber er feinen 2)anf gegen fein

@ebuTteIanb abtrug, nod^ eine au§fül^rlidt)e ©rtoä'^nung : bie „Historia Zaringo-

Badensis", toelc^e er auf 3lnregung be§ babifd^en 5}larfgraten .^art f^i^ie^i^it^ in

ber furjen 3eit üon brei Sfa'^ren, Don 1763—1766, in fieben 58änben jum 3lb=

fd^Iu^ brad^te. S)ie ©efd^id^te ber ^erjöge öon gö^^^inS^'^ unb %ed, fotoie ber

älteren babifd§en ^arfgraten ift im erften Sanbe be^anbelt, bie d^riftopl^inifd^e

3eit im jtoeiten , bie ®efd)i(^te ber SBern^arbinifd^en Sinie, ber ^Iflatfgrafen üon

Saben = ^aben füllt ben britten, bie be§ ßrneftinifd^en Bt^eige, ber ^arfgrafen

öon Saben = ©urlad^ ben öierten Sanb, beffen ©c£)IuB bie gefegnete Ütegierung

Äarl 5i-"iebridt)'§ freift, toeld^e üon ber banfboren ^lad^wett ben Seinamen aurea

Badensium aetas erhalten merbe. Site legten brei 23änbe entt)alten bie Urtunben=

belege, loie benn über'^aupt nad^ ©(^oepfün'i 2lrt \)a^ ardt)iöatifd^e 5[Rateriat

breit in ben 3}orbergrunb gerücEt ift, namentlid^ bei ben ja'^lreid^en genealogifd^en

f5fragen, unb ber ^In^ ber gefd^i(^tlid£)en Sr^ö^lung oft in§ ©todfen gerät^. 3ln

toiffenfd^aftlid£)er 23ebeutung ftet)t bal äöerf t)inter ber „Alsatia illustrata" toeit

jurücE, man fann nidE)t öerfennen, ba§ '^iev rafd^e unb befteüte 9lrbeit öorliegt,

Ujenngleidt) aud§ fie bie ©ignatur trägt , toeldt)e ©oet^e ber gansen '^iftorifd^en

9lid^tung ©d^oepfün'ä gegeben, toenn er bon it)m fagt: „6r ge'^orte ju ben

glüdfüd^en 5Jlenfd^en, toeld^e Sßergangen^eit unb ©egentoatt 3U bereinigen geneigt

finb, bie bem Sebeniintereffe ba§ t)iftorifd^e Söiffen anjufnüpfen öerftetjen."

3fn bie legten Öeben^ja^re ©d^oebfün'ä fallen toiffenfd)aftlidf)e Seftrebungen

befonberer 9lrt. Den ßurfürften ^arl S^eobor öon ber ^pfala öeranla^te er

1763 äur ©rünbung einer 5ltabemie in iltann'^eim, bei bereu Staufe et rect)t

eigcntli^ ^af^e ftanb. Sr leitete nic^t bloß it)re Organifation, als if)r 6^ren=

präfibent not)m er aud^ regelmäßig an i^ren beiben feierlid^en ©i^ungen im

3a^r gemiffen'^aft tl^eil unb förberte i'^re 3lrbeiten burd^ eine 9leit)e t)on 23ei=

trägen au§ ber rbmifdien unb mittelalterüi^en ©cfd^id&te ber Üll^einlanbe. ^n
gteid£)er 333eife gelang e§ i!^m in ben ^iebertanben, too bie ©tubien tief barnie=

berlagen, ba^, geuer ber 3Biffenfdl)aften toieber ju entjünben, inbem er l)ier für

bie ©rünbung ber Srüffeter 2lfabemie bei ben öfterteid^ifdjen ©taatSmännern fi(^

aufg leb^aftefte öermanbte unb biefelbe aud} im ^. 1771 burc^fe^te. Unb toie

in ber %exm fo ftiftete aud^ in ber ^eimat^ fein äöirfen überall ©egen. ©eine

toftbare 23ibliotf)ef, bie nad) feinem 2:obe mei)r at§ 11 000 Sänbe ääf)tte, fein

Slntifencabinet, ba§ merf^ooHe, j\um 2^eit einzige ^Jtonumente, ^Jiarmormerfe,

SSafen, 9)lünjen unb ^KebaiEen entl^ielt, alle feine ©ammlungen, bie er in libe=
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Tolftei- 2öei|e ftetS bev attgcmeinen S3cnu|un9 geöffnet f)atte, tierniac|tc er noc^

äu ßebaeitcn gegen eine 6efd)eibene jä'^rlid^c 9lente für fiel) unb feine ©(^toefter,

bie i'^m ben ^au§I)alt fütirte, in toa^röaft üornetjmer ©efinnung ber ©tabt unb

Uniöerfität Strasburg, toeil er I)ier fein ätoeiteg SBaterlanb gefunben tfaht, unb

loeil ©trapurg aU ba§ 3luge bom @Ifa| baSjenige befi^en fotte, n)aS ber ganaen

^roüinä nü^en unb 6t)re bringen !önne. ^n ber UnglücESnadjt beS 24. 2luguft

1870 finb leibcr aüe biefe ©cfeä^e in ben f^lammen au ©runbe gegangen. 33on

aügemeiner Siebe unb Sßerelirung umgeben, öon oüen ©eilen au§geaei(i)net burftc

©. nod^ im 9ioöember 1770 fein 50iä{)rige§ ^rofefforenjubiläum feiern, ^aä^

bem ^eftactuö in ber Uniöerfität unb bem SSan!ett im ßapitelsfaale bon ©t.

Z^oma^ brachten if)m bie ©tubirenben in bem mit ßinben übertoölbten ^ofe feinet

©tift§f)Qufe§ am 2t)oma§pIa^ ein gadelftänbc^en, unter i^nen ber jugenblid^e

®oett)e, ber fid^ i'^m nur in biefer "^aä^t genäl^ert '^at. „©. trat unter un§, fo

eraä^lt er, unb l^ier toar er xe^t on feinem 5pia^e. S)er fd^lanl« unb too^Ige=

toad^fene i)eitere @rei§ [taub mit Ieid)tem freiem äöefen mürbig öor .un§ unb i)iett

un§ loertt) genug, eine tt)of)tgcba(i)te giebe otjue ©pur öon Bwflng unb $ebanti§=

mu§ öäterliii) liebeöoU auSanfpi^ec^en, fo ba^ wir un§ in bem 5lugenblicfe etwaS

bünüen, ba er un§ Xok bie Könige unb ^^ürften bel^anbclte, bie er öffentlidE) an=

aureben fo oft berufen mar." Unb toie ®oett)e it)n un§ t)ier fc^ilbert , mit

fdf)lanfer ®eftalt, freunbtii^en Singen, rebfeligem ^unb, fo aetQen i^n un^ a"<^

bie erf)altenen Silber, ßin l)eiterer @eift tl)ront auf feiner ©tirn unb bie aufeer=

orbentlid^ auSbructSöott geformten ßippen üerratl)en ben immer bereiten 9tebner.

Sll§ er am 7. 3luguft 1771 nac^ furaer ^ranff)eit bie Singen fd^lofe — nod^

für baS fommcnbc Söinterfemefter l)atte er eine 33orlefung über bie europäifrfien

grieben^bertröge angefünbigt — , ba mar bie Strauer in ©tra^urg, im @tfa^

unb in ber geleierten SBelt allgemein. 2)er gtat^ befi^lo| feine S3eife|ung in

ber Sl^omaäfird^e ; ba§ fd^önfte unb bauernbfte Monument aber neben feinen

groBen miffeufd^aftlictien äßerfen fe^te i^m ber Siditerjüngling mit jenen Söorten

au§ äöa^r^eit unb ©id^tung: „2luc^ o^ne näl)ere SSerü^rung ^atte berfelbe Be=

beutenb auf midf) eingemirft; benn t)oraüglid)e mitlebenbe Männer finb ben grö=

^eren ©ternen au bergleict)en, nad^ benen, fo lange fie nur über bem ^oriaont

ftel)en, unfer Singe fi(^ toenbet unb ftd§ geftärft unb gebilbet fü^lt, menn eS i^m

öergönnt ift, fold^e Sßotttommeni^eiten in fid^ aufaune^men."

f^r. S). giing, Vita Joannis Danielis Schoepflini, Carolsruhae 1767. —
Sf. Briefe, ^urae ©d£)ilberung be§ ßebenS ©d^oepjlin'ä unb ^errmann'g. ©tra^»

bürg, 0. 5D. — 2. ©päd), Oeuvres choisies I, 143
ff.
— 61). ^Jftfter, Jean

Daniel Schoepflin in ben Annales de l'Est I u. II, bie neuefte, nad) Steten

gearbeitete, auöerläffige 33iograpl)ie. — 33ergl. Martin u. SGÖieganb, ©trafe=

burger ©tubien II, 440 ff. unb BuUetin du mus6e historique de Mulhouse

t. VIII, p. 1 ff. mit »riefen öon ©dt)oepflin. ^ äöieganb.

©(^O^lpc: Slmalio ßmma ©op^ie ^atl^arina geb. SCßeife. ©ic toar

geboren am 7. Dctober 1791 in ber ©tabt S3urg auf ber Sfnfel ge^marn

(©deiegtoig=.^olftein), too il)r S3ater al§ ^l)^fifu§ lebte (f 1798). Die «ülutter

öert)eiratl)ete fid) toieber 1802 an einen J^aufmanu in ^eEingl)ufen. S)ie 3:oc^ter

aber fanbten fie au i^rer toeitern Slu§bilbung nad) Hamburg, meldte bie (Selegen=

l^eit baau au^ gut benu^te unb fidf) öielfai^e J^enntniffe, auc^ in öerfcf)iebenen

©prad)en, aneignete. 1811 ö^'^eiratl^ete fie fid^ mit bem Dr. jur. ©d}oppe ba*

felbft. Sie ®l)e mar inbe^ leine glücHid^c. S)er (55emal)l fü'^rte ein unorbent»

li^eS geben unb ftarb 1829. Slmalia übernahm je^t ein @räie^ung§inftitut für

junge «mäbclien, öerbunben mit ^penfion, toeld^eS feit 1821 in 2öanb§bed beftanb
;

nadt)l)er too^nte fie toieber in Hamburg, öon 1842 bi§ 1845 in ^ena, bann
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totebet in Hamburg, Si§ [te 1851 m^ Slmerifa üfeetfiebelte ju intern ©o'^n, ber

fid^ 3U ©'^enabab^ im ©taate 9lett)^oi-f nieberQelaJten Trotte. |)iet ift jte am 25.

©eptembet 1858 geftorben. Sie ift eine ungemein frud^tBare ©c^tiitftetterin,

i:§re äöerfe machen nic^t toeniger al§ 130 23änbe qu§. Unter benfelben öefinbet

fic^ eine gro^e 3flei§e öon Sugenbfd)tiiten, 3. 35. „S)ie 5IBenbftunben ber i^amitte

§oU" 1823, „5Die '3Iu§tDQnbem- nac^ Srartüen" 2. Slufl. 1852, „®te ^olfteinet

in 5tmevifa" 1858. 3lud^ eine |)au§= unb ©d§ulft6el gab fie 1830 nad) einer

üerbeffei-ten 5Jlet:£)obe f)nau^ unb 1832 eine äöanbpet, jo aud^ einen SvietfieEer

tilr bie ^ugenb 1817, fpäter anä) SrieifteCer für ©amen 1834, bon bem nod)

1865 bie 5. Auflage ei'|d§ienen ift. S3on 1827 bi§ 1833 rebigirte fie ^Parifer

gjlobeblätter. Son 1847 big 1851 gab fie ba§ Safd^enbud^ gornetia l^erauS.

Slufeetbem »ar fie «JJlitarbeitetin an bieten 3eitf(^niten, für bie fie ©ebid^te unb

erjä'^tungen allerlei 3lrt lieferte. S)e§gtei(^en finb bon i'§r eine gro^e 5Jlenge

9tomane, audt) l^iftorifd^e erfc^ienen, in benen fie e§ alterbing§ mit ber @efc£)ic^te

nid^t aEemoI ju genau na'^m, fonbern bie gelben oft nad^ i^rem ©utbünfen

umbitbete. 2ßir nennen „S)ie SBerföaiften" 1825; „S^d^o beSSra{)c" 2 33be. 1839:

„S)te (Sd^tad^t bei .g>emmingftebt" 2 SBbe. 1840; „^önig ©rid^ unb bie ©einen"

2 Sbe. 1830 u. f. to. 2Bie fie fid^ be§ iungen %x. ^ihM angenommen unb

äunädtift bie 93erantaffung gcioorben, ba| il§m meiterc 2lu§bilbung ermöglii^t

loarb, eräätilt g. i!u§, %x. Hebbel, äÖien 1877 auSjü^rlid^. Sie Serfafferin l)at

felbft „Erinnerungen au§ meinem Seben" in 2 SSönben J)erau§gegeben, bie jebod^

fd§on 5lUona 1838 erf(f|ienen finb.

b. ©d^inbet, S)eutfdf)e ©d^riitfieHerinnen III, 237. — ^ta^mann, (Batterie

2. f^ortf. 1821, (5. 62; — beffen 5pantf)eon ©. 300. — 2üb!er=6d^röber,

©.=.&. ©d^riftfteaertejifon II, 526. — 3tlberti, II, 353. — ^amb. ©d^rift»

fteEerlesiEon VI, 6. — ©oebefe, ©runbrife II, 632 ff.
— 9t. ^önig, Sitteratur=

gef^i^te©. 723 unb 807.
6arften§.

B^)Oppt: M. 9Inbrea§ ©. (©d^ob^iuS), S^eotoge unb frud^tbarer

t)ol!st:^ümlid^=t'§coIogifd§er unb abologetif^er ©d^tijtfteEer, geboren gegen 1538

3U Sebenftebt bei SSraunfd^meig, t am 17. 5lbnl 1614 ju SBernigerobe. 2luf ben

©deuten 3U 33raunf^toeig mit Unterftü^ung beä Uafi)^ unb bornel^mer ßinwo'^ner

borgebilbet, be^og ber ftrebfamc Jüngling im ^erbft 1555 bie Uniberfxtät SBitteu'

berg, um fid§ bem geiftlid^en Stmt ju einer geit ju toibmen, in ber ber 2anbe§{|err

feiner engeren ^eimatlf) bie gteformation nieber^u'^alten fud^te. 9Jlit ^^tei^ prte

er 5Jleland£)t:£)on, ben er lieb unb »erf^ behielt, obttjo'^t i^m beffen l^eotogifd^eä

©t)ftem ganj äutoiber toar. 1558 mürbe er SoIIaborator am ^Jlartineum ju

3Sraun|d^tt)eig, mar aud§ ßräiel^er ber ©ö^ne be§ 5Sürgermciftcr§ Henning bom
2)amm. ^m ©ommer 1561 bejie^t er nod£)mat§ bie Uniberfität gioftocE, too er

nad^ einem S^al^re jum 53tagifter beförbert toirb. S5on ba an erfd^eint fein ^amc
in berlateinter ^orm unb fein S3riefmed6fel mit 5Rartin Äemnij, M- Söiganb,

S)aö. 6^5traeu§ u. a. äeigt i^n al§ entfd^ieben orf^obojen Suf^eraner. S)en

6^t)traeu§ bejeidinet er mit 2lu§äeidE)nung al8 lieben $raecfbtor unb Q3ater in

dlnfto. (Segen (Snbe 1565 tourbe ©. al§ ber 2. 9lector an bie ©d^ule 3u

©üftroto berufen, toaS er bi§ in§ britte ^al^r blieb. 1568 trat er inS geiftlid^e

2lmt al§ ^Pfarrer ju (Srjleben im magbeburgifd^en .g)ol3!reife. ^n biefer 21 ^af^xt

lang treu berfel^enen ©teüung trar für i^n befonberS mid^tig, ba| fein .ffird){)err

2^oad^im b. 3Itbenlteben ein toiffenfd^aftlid^ überaus ftrebfamer unb an ben fird§=

lid^en Seftrebungen jener 3eit auf ba§ leb'^aftefte f^eilnc^^menber 3Jiann toar

unb ba^ ©. neben feinem ^Pfarramt jugteid^ 53ermalter ber "fieute nod^ bemerteni»

toerf^en b. 2llben§leben'fd§en 2e'§n§bibtiot^ef toar unb baburd^ einen l^öd^ft toid^tigen

Stngem. beutfe&e SBioaraUTiie. XXXII. 24
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SSonat^ Befonberg t^^eotoöijd^^Qejc^id^tlid^er, fotoic auci§ red^tSfunbUc^cr ©d^riften

äu feiner SSerfügung l^atte. ^larfibem S. 1580 einen 9lut an bie Slnbreagfitd^e in

33raunjd)tt)eig a6gcle{)nt l^otte, jcf)Iug i^n im mäx^ 1589 @taf äßolf ßinft 3U

©tolbexg, bet auf ben litterarifc^ tätigen 5Jlann aufmctfjam getooiben toar, bem

3lat§ unb ber ©. ©itöeftrigemeinbc ju Söernigerobe an bie ©teile be§ at§ 5Pro=

fejfox nad^ SDßittenberg berufenen Dr. ,2Jiaiu§ aU Dberpfarrer öor. 2ll§ rein

in ber Seigre, feine§ 3rrtt)utn§ öerbäc^tig unb in feinem 2lmt f[ei|ig unb frieb»

fertig empfo'£)Ien ert)ielt er benn auc| bicfe ©teÜe unb l^atte nun an feinem

neuen SCßirfunggfreife ben S3ortt)eit eineg toiffenf(f)aftlicf)en S3ü(^erf(^a^eS in nod)

reidierem 3!Jla|e aU borlier äu genießen, ha ber ii)m tootilgetoogene ßanbe§t)err

fi^on bamalg einen onfe{)nlid)en @runb gu ber bi§ aur ©egentoart fortgebauten

fürftl. SSibliottiet in SBernigerobe gelegt l£|atte. Unter bem einfad)en Sitel 5]}farrer

Derfa^ ©. in SBernigerobe ba§ erfte geifttid^c Slmt unb confiftorialc Slufgaben.

©einem gele'^rten ©treben entfprac^ e§, ba^ er fid) au($ nad)btücC(id^ ber toer»

nigeröbif^en ßoteinfd^ule, bereu Slujfid^t i|m mitbefo|len toar, anna'Eim. @r

toirfte ba'^in, ba^ an biefer bamalg bon brei ©d^ulcoüegcn neben bem Äüfter

bebienien, ja'^lreic^ befurfjten ©d^ule ein bierter Se^rer befteüt mürbe. S3ier ^Cif)U

lang teerte er barauf felbft toödientUd^ ©ialeftif unb ©rammatü, ^ielt an ben

©onnabenben mit ben ©rf)iltcrn ber erften (Staffe Stebeübungen unb too'^nte ben

ätoeimat im i^o'^rc ftattfinbenben Prüfungen bei. Slud^ be§ 5!Jiäb^enfd^uItoefen§ natjm

er fid^ an. ©^o^pe'§ öltefte ©d^tift, bie er 1561 abfaßte, 1563, unbtoo^tnodE)

öfter, überarbeitete, fein „^urjer 2lu§3ug ber öornemeften |)iftorien unb ®efd^id)tc

ber löbl. unb meitbertimbten ©tabt SSraunfd^toeig", ift nod^ ungebrucEt. Sn ben

älteren Steilen eine ßompitation au§ öerfd)iebenen Quellen, bleibt fie in i^ren

jüngeren 5lbfdt)nitten , bie t^eilS Bis 1519, f^eilg bi§ 1580 reichen, 3U prüfen,.

namentlid^ toietoeit fie bon ©. felbft 1)tnüf)xtn. SSemerlenStoerf^ ftnb barin 12 ge=

fc^id£)tl. braunfd^te.=nieber[äd^fifc£)c Sieber (bgl. b. Siliencron, ^ift. S3olf§t. b. S).

II, 211 ff.)§bf(i)rr. finben fidf) au 33raunfd§. unb befonber§ auf b. I)er3. 33i6liott)e£

3U Söolfenbüttel. S)ie übrigen ©d^riften finb mel^r ober toenigcr tt)eot. i^nljaltS,

bienen 3ur 5lbtt)el)r bon ^i-'^tpniei^n unb Eingriffen ober ftnb üolfStl^ümlicl) lel)r=

:§aften ^fn'^ciltS. 9lur l)anbfdl)riftl. liegt un§ öor fein burd^ 2lbfd)riften ,ge»

fprengteg' ober öerbreiteteä !üt)ne§ „Siubicium bon ber ierlii^en SJlemorien, fo n.

1569 ben 20 i^u^ii hixn . . . §er3og .^einridt) b. 3f- in ben ^irdfien be§ braunfdf^m.

Sanbe§ auf be§ fjüiften SSefe'^l unb D. ßl^emnicii Slnorbnung gef)alten ift". ^m
S)rud£ erjdliien 1570 ©c^oppe'g (Siünbl. 2lnttoort auf bie ^^fi^age, ob eine ganae

cßriftl. ©tmeine unb ein iglid)er ßl^rift öon ®otte§ toegen 9{edt)t unb 5J^ad§t ^abe

in allerlei ßel)re 3u urtl^eilen unb 3U richten. @r tritt barin mit größter 6ntfdl)ieben^eit

für ba§ 9tect)t ber ©emeine unb ber einaetnen ©laubigen in tird^licl)en fingen ein. S)ie

©infegnung be§ 9tibbag§l)äufer 2lbt§ ßorber, ber als ^aptft in einer fog. 2Binfel=

e"^e gelebt l^atte, burd) D. Slnbreae gab ©. SlnlaB 3U ber ©d§rift: „61^iiftlidE)e

©rünbe unb Urfad^cn, toarumb bie l)eiml. S3eimot)nung eine§ 2Jtanne§ unb 2Beibe§,

fo meber mit ßffcntt. 33erlöbni^ nod) dt)ri[tl. Zeremonien bcftätigt, unter ben

6l)riften mit nid)ten 3U leiben" u. f. f. 5Jtagb. 1576. 3"ffl'^infn gel^ören bie

näd^ften ©diriften: „Serid^t, ob bie ©rbfünbc ein SBefen", ^ena 1571, 4^,

„Stellung be§ !§eil. (Iatedl)i§mi mibcr ben ©d£)marm ber nemen 3)tanid£)äer unb

©ubftantiiften", ^em 1572, 4*^ (gegen Sütjiicug, bon Söiganb fel^r gelobt),

„5D. ^l. ßuf^eii ©ptüdlie unb Seugnife, ba§ bie ©ibfünbe nic^t fei ba§ SBefen

bei «Dtenfdien", Siena 1572, 4». 2öie bie te|tere ©d^rijt hmä) ©d^oppe'S S?er=

l)ältni^ 3U bem frommen Slnbr. b. 5}tet)enborf auf Ummenborf entftanb, fo aud^

feine: „6'^riftt. unb nötl)ige SBarnung für bem erbid^ten Sügcngeift ber falfd^en

5|3ropl)eten", Söittenb. 1596, 4*^, bie im nöd^ften ^aijxc unter beränbertem Xitel

al§: „äöeiffagung ellidl)er falfd^en Galenberfd^reibet" u. f. f. abermalö etfd^ien.



S(^oppe. 371

— UngebrucCt gebticBen ift eine ©(^lijt, buvc^ toddjt ©. at§ treuer .gtelfer

Soad^. ü. 2ltt)en§Ieben^§ unb be§ 5lnbr. b. SJte^enboti ber ßoncotbienformet im
SJlagbeBurger ßanbe äum Siege oer^alt. 2luf 152 QuartBtättetn finbet fid^ ba»

öon eine öon ©. burd^gefel^ene Slbfdiriit auf ber fürftt. ^ibt. 3u SBcrn. .!pier unb

ju SSolfenb. toirb l)anbfc§rittli^ eine „ßtinnexung an J). Tilem. Heshusius öon

feiner Seigre fobiel bie toefentl. ©egentoart be§ Seibe§ unb SBIute§ ß^tifti im
2lbenbma'§( fielanget" aufbetoa'^rt. 1581 etj(i)ten feine äöiberlegung ber 22 nichtigen,

falf(^cn unb gotteSläfteil. Urfac^en tearumb M. ©ebaft. ^ytafc^ öon ber erfannten

. . SCßa'fir^eit b. ©öangelii — abgefallen. Äl. S*^. 9iur furj ertüäiint fei eine mit

Ief)ireid^er 91u^antoenbung begleitete 6d)rift über eine „erfd^redttictje ^IRi^gebuxt"

3U ßrjteben (1581) unb ju ©unften ber öon öerftänbigen S^rauen an fctiroat^ett

.^inbern öorjune^menben 5lot{)tauie (^Jlagbeb. 1597). Umfangrei(^ unb bemerfenS«

totxif) finb einige (S(i)riften 3u 9lu^ unb (5'^ren ber grauen unb für ^au§üäter,

.g)au§mütter, Sfungfrauen unb ^unggefeHen, fo : „S)a§ S3u(^ XoUa^ in 50 ^rebigten

ausgelegt", 3)tagbeb. 1582, 2 «Bogen Slorrebe u. f. f. unb 257 Slätter 2:ejt.

Söar bie§ fc£)on bie auf eine erfte fd^nett gefolgte 2. Sluflage, fo erfd^ieu biefeö

«ßuc^ 1604" bei .^erm. ©ro^e in ßeipaig al§ TRIUMFUS
|
MULIEBRIS,

|
ba=

rinnen fampt 2lu8=
|
legung be§ S3u(^§ Stobiae in funfft^ig

|

^rebigten, atte§ lüaS

6^riftltd)en ßl^eteuten,
|
ö. tugenbreic^er Sugenb jur Set)re,

| Sroft b. Sßarnung

bienlic^.— Unb bann
\
be§ äöeiblid^en ©efc^led^tS Dignitaet

|
ö. äöürbigfeit . .

orbentlid^ u. au§«—fü^rlic^ ge'^anbelt. S)er ^ej-t f)at Ijier 250 Quartbl. S)er

eine befonbere ©d^rift bilbenbe 2. Zfjdi ift bie CORONA
|

Dignitatis

Muliebris,
|
S)a§ ift:

|
frommer fji^atocn ic.

\
b. Sfungfratoen @f)ren b. ©eroif

j
fen

©d^ilbt
I
ober 33e[tetigung ber Se^re,

|
ba^ fie toaf)x^afftig 5J^enfd§en, burc^ ben

fölau=
I

ben an 6l)riftum .^inber b. (jrben ber |
etoigen ©eligfeit finb.

|
@. "^at

in ber braftifcEien ^luslegung be§ 33. Sobiae, be§ „^anualg frommer Sliriften", ba&

bei faft atten fragen be§ fJamilienlebenS begleitet, ba§ Sebürfni^ feiner 3eit

trefflich berftanben, aHe§ buri^ betc'^renbe Seifpiele erläutert unb betunbet in ber

©d^rift folc£)e ßiebe unb ein fold^eä S5erftänbni^ be§ beutfd^en ä5ol!§t^um§, ba^

man auS ber ©ditiit eine anfel^nliclie 2Iu§lefe bolfStpmlid^er ©pru(f)tt)ei§l)eit äu=

fammenfteöen fbnnte. S)ie „Corona dign. muliebris" mar unter bem Sitel:

„gramen @l)ren b. ©etoiffen (5dE)ilb" ^eibj. 1595, 140 331., 12» für fiel) aüein

erfd^ienen. S)er un§ nid^t ju @efidl)t gefommene Clypeus gloriae conscientiaeque

foemineae Seipj. 1640, 12" ift offenbar nur ein neuer 2)tucE berfelben ©c^rift,

bie alfo nodl) geraume S^xt nai^ be§ §Berf. Sobe fid£) im SSud^^nbel erhielt.

33on ber „3}orforge für ha^ finge äßciberbolf" Seipjig 1604, bie ebenfalls al§

befonbere ©d^rift bon ©. angefü'^rt wirb, bermögen toir ba§ SSer^ältni^ 3U ber

cor. dign. muliebris nid^t anzugeben. S)er ©egenftanb ber Sdl)tift, ber ju unferer

3eit mo{)l nur fd^alf^aft be^anbelt toirb, ift bei ©. fel^r ernft gemeint. Unter

bem angenommenen Flamen ^o% ^ßraetoriuS lie| S. of)ne Eingabe bon SrucEer

unb S)rucfort 1592 eine fül)ne fird^enred£)tl. ©dl)rift erfd^einen: Söiber ba§ 2öelt=

lid^e aSapft^umb, I
S)a§ ift |

SBolgcgrünbete 2lnt=
|
toort auff bie grage

j
Qb

6l)riftlid£)e 0=
{ betfeit i^ren Sntertl^anen eine netoe 9leU=

|

gion auffbringen

möge?
|
S3nb ob bie 53ntertl)anen

|
S)afür ju toarnen fd^ulbig fein? 8 Sogen, 4",

^n bem auf ber fürftt. 33ibl. befinbl. Slbjuge biefer ©d^rijt '§at ©. fid) eigen^önbig

als S5erf. offenbart. S)ie grage toixb mit großer ©ntfdtiieben'^eit bejaht. äBie

^ier mit ^ilad^brucf bem toeltl. 5ßabfttl^um entgegengetreten toirb, lianbett eine

au§ SGßern. 23. Slpr. 1613 bebortoortete ©d^rift babon, ba^ ben gciftlid£)en Wienern

ei^rifti unb feiner ^ird£)en nid^t gebül)re toeltl. -^o^eit, (Setoalt, ^errfd^aft unb

tl)ätl. 9iegierung i^nen anjuma^en, juäueignen unb ju gebraud^en. 6ulturge=

fc^id^tlidl) l^öd^ft merftoürbig ift ©d^obpe'S ©^rift in 2lnlef)nung an ß^rifti ©bru^

:

9lun aber ftnb aud^ eure ^aare auf bem §aubt atte gejäl^let : „SBon ber ^lenf(^en

24*
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^aate Uiiprung, xe(^tem unb «ültpraud)", ©tfutt 1605, 8 Sq., 4^. ©. txitt

jel^t entjc^teben gegen ba§ abfeieren unb unbernünftige äuftu^en, bagegen für eine

oibentlid^e ^Pflege be§ ^auptiaai'§ ein. ©c^on im näd^ften äa"^T;e erj^ien toieber

3U ©rfurt 10^/ 2 Sßg., 4*^ ftatf: DE LIBERO ET VTILI VERNA-
|
culse linguse

vsu in sacris
|
Dbet |

35. 6rtt)eijung ba§ alte
|
tretoe 2et)ret b. ©eelforger

fd)ulbig 1
S)ie ^nä jrcS o[fentli(i)en 2lm^t§ für ber 6^rift=

|
liefen ©emeine in

ber fptarf), fo ben einfcltigen be«
|
fant b. botnemUd^ , 3U öerri(|ten.

|
S5. ba§

alle öorftenbige Setjen bie ]§ei=
]
tige ©d)rifft in jt)rer 5Jlutterfpradf) gerne J^aben,

fleißig | lefen b 3u gebrauchen be=
|
fuget b. tedit t)aben. ©. tocift auf

bie 3Bid§tigEeit grünbüi^er S)olmetfd)ung l^in, bereu 5!JlangeI im ^.=31. melirfai^en

;3rrtt)um öerfdfiulbet l^abe. 3Bic "tiict jo mirb bem fd^rifttoibrigen SSrauc^ giom§

entgegengetreten in ©(f)op!pe'ö S3u(^ : „De Ecclesia et Pontince Romano
\ Ober

bemei^,
|
ba§ bie toal^re äixd^t

\
St)efu S^rifti im 5lett)en SEeftament, on fei=

|
neu

gemiffen Ort, no(i) an berfelben ©a^ungen, De-
|
cret ö. orbnung, b. alfo aud^

ni(f)t an 9tom, noc^ be§felben
| Sluffe^e ö. gemo^n^eit gebunben" u. f. f. 9lur

gauj furj gebeufen mir feiner ^^rebigten über ba§ Söunbermer!, ba^ ber ^err

mit 7 SBroten öiertaufenb gjtann gefpeift, @ogl. 1607. S3on ben SSitbern unb

red)ter 2lbtf)eilung ber 10 ©ebote ®otte§, Erfurt 1608. ^^rebigt au§ b. Slnfang

be§ 8. 6ap. ^fleliemiae auf einen neuen 5Prebig]tuel in ber äöern. Äird)e

an (5. ^^lifolai 1611 . . 3um erftenmat gef^an, 5Jiagbeb. 1613. 5JtelC)rere, f^ei^

meife gef(i)id)tli(^ in'^altreii^e Seic^prebigten unb i)anbfd£)riitl. 9tufäei(f)nungen

muffen mit l^ier unermä^nt laffen.

2lu§ einet größeren ^anbfcfiriftl. Sttbeit, toeldjc tf)nl^ auf ©d^obbe'ä

©(iiriften, im übtigen jumeift auf ^anbfc^riften unb 3lcten beS fürftt. §.=^2lt(i)ib'ö

3U Söetn. unb ber SSiblioti)e!en äu äöern. unb SBolfenb. fu|t.

@b. 3^acol6§.

(^C^Oppcr: ^ottmann S., $oet be§ 16. Sa^unbertS. ©rmar in 5leu=

marlt in ber Dbetpfalä geboren (er felbft nennt ficE) Novoforensis Noricus) : al§

@ebutt§jia'§r ift 1542 anjufe'^en. 33on feinem toeitern Seben ift nur menig be*

!annt. Ungefäl^r fünf^e'tinjä'^rig berfa^te er bereits @ebi(i)te in elegifd^em 35er§=

ma^c. (S(i)on ftüj) !am et nad) gtanffurt am 3[Rain, trat !§ter in Sejie^ungen

p bem S3uc£)bru(Ier ©igigmunb f5^et)erabenb, begann auf beffen eintrieb ungefät)r

1562 bie Iateinifd)e SSearbeitung be8 9teinefe f^ud^S, tourbe aber bor Söottenbung

biefer SItbeit (Solbat unb fämpfte in Ungarn gegen bie 2;ür!en. 33ei biefet ©e=

Iegenf)eit mürbe er bem ^aifer 9JlajimiIian IL befannt, anfd)einenb anä) ber

Äaiferin 5!Raria. 1566 !e§rte er au§ Oefterreid^ nacf) ^^^anffurt jurüdE, fammelte

f)ier mü'^fam bie bon if|m jurücfgelaffenen 58üd£)et unb (Schriften, toeld^e meit ber=

ftreut morben toaren, unb öoHenbete junäd^ft ben Sfleinetc. ^n einer bom 20.

S)ecember 1566 batirten umfangreid^en „Epistola dedicatoria" in fdf)toungbolIen

S)iftid)en toibmetc er baS SöerE bem Äaifer SJtajimilian ; ber bottitänbige SEitet

lautet: „Speculum vitae aulicae. De admirabili fallacia et astutia vulpeculae

Reinikes libri quatuor, nunc primum ex idiomate Germanico latinitate donati,

adiectis elegantissimis iconibus, veras omnium apologorum animaliumque species

ad vivum adumbrantibus. Auetore Hartmanno Schoppero, Novoforense Norico".

S)ie einjclnen ßapitel be§ @ebicf)te8 finb in jambifd)en S3erfen miebergegeben; je»

bem ßabitel finb „Commentaria" beigefügt, meift nur moralifd)c SSetrad^tungcn,

bie {läufig mit ben SBorten „Observa ex hoc capite" beginnen; ein „Argumentum"
in S)iftict)en gel^t jebem ßapitel borauS. |)oläfdE)nitte, eine längere peroratio unb
ein S«be5 bertooEftänbigen ba§ giemlid^ umfangreid&e SBerf, meld^eS f. 3- biet

Verbreitung gefunben ju {)aben fc^eint. 33on fpäteren Sluflagcn finb mel^rere

befannt; für bie le^te — öon 1595 — ermarb ber SSerfaffer nod^ ein 10iät)rige§

5pribilegium, fpätet mirb er ni(^t met)r ertoä^nt. — S)aB er au 5p. Sotid^iuS
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Sccunbug unb ju 3ß. ©d^ebe (3JleIiffu8) in nä^even SSeäie^ungen ftanb, 6etDei|en

feine @ebi(^te. Slu^er bem 9teinefe beröffentlid^te ©. „Panoplia, omnium
illiberalium, mechanicarum aut sedentariarum artiuin geuera continens", eine

Sammlung bon .g)oläfd)nitten, toeldie bie öetf(i)iebenen ©tänbe — Dom romanus
pontifex t)era& Bi§ äum meretricum procurator — unb if)te ^antirung batfieHen,

wobei jebem SBilbe eine @i!täi'ung in 5 S)i[tic§en beigegeben i[t (gebrutft auf

Soften <B. t^etierabenb'g 1568 unb 1574); fetner ein „Tractatus de artibus

raechanicis", jotoie „Carminum lib.I" unb eine Ueberje^ung bei: ©prüd^e ©alomoni»
in lateinijc^en 9}erjen.

Epistola dedicatoria unb SSortoort bot bem Speculum vitae aulicae. —
J. P. Lotichii biblioth. III, ©, 134—137. — G. M. Königii biblioth. ©.
737. — Mg. {jift. Sexifon IV, S. 376; barnuä ^öä^ei IV, @. 334.

^ä\0\i\itv: ^atoh ©., 2Ittborifc|er 3:^eoroge, 11616. ©eboren touibe ©.
am 1. 9ioöember 1545 in Sibevoci) in ©c^traben, tt)o fein Söater (gleichen

9tamen§), ein ©(^üler Sut!§ei'§, bamal§ al§ ^^rebiger toitfte. 2luf bem ®t)mnafium
äu 3Jlemmirigen öorgebilbet, (tubirte er übet fiebcn ^af)xt p Tübingen unter

Sa!ob Slnbreä, ^a!ob <g)eerbranb unb anbeten Xl^eologie. ©eine erfte amtli(f)e

SlnfteHung et{)ielt er otingefä^r 1566 in feiner .^eimat^ 23iberad^ an berfelben

.ßir($e, an toelc^er fein S3ater geteirÜ '^atte. .^ier aber erregte er ben ^a% einer

römif(i gcfinntcn ^Partei gegen ftd^, fo ba^ er nod^ neunjä'^riger 2Bit!famfeit

(1575) toeic^en mu^te. 5i3on nun an fa"^ er fid^ genötl^igt, balb l^ier balb ba
fein Unterfommen au fud)en. äßir folgen il^m auf feinem SBanberteben 3uerft

na^ ^ornbac^ in ^Nfal3=3^ß^'^i'ütfen , ttio er am @t)mnafium S^eologie leierte,

bann nac^ Tübingen, bon ba nac^ <g)eibelberg, too er feit 1581 aU ^Profeffor

ber 2:^eoIogie lüirfte unb im fotgenben ^a^r Soctor feiner f^acuttät tourbe,

aber 1584 (infolge be§ ßonfeffionitoec^felS im pfäl^ifdC^en gütften'^aufe) mieber

enttaffen tourbe, meiter nad§ ^aibed in 5ißfalä=5teuburg, too er al§ ©uperintenbent
Ujirfte. 1588 finben toir i^n al§ .^ofprebiger be§ ^ikrfgrafen @eorg griebiid^

in 2ln§ba(^, nid^t lange barauf aU S)ecan be§ Qapitd^ 2euter§^aufen mit feinem

©i^e in ße"£)rberg (in ber dlaf)z öon Slngbac^), too er äugleicE) ^Paftor toar. 1593
3ur Crbnung ber ^ird^enberl)ättniffe nad^ SImbetg aU ©uperintenbent unb ©tabt=
tjrebiger berufen, tcurbe er aud^ öon l^ier burd^ ben reformirten ilurfürften bou
ber ^']aU naä) furjem (1597) bertrieben, ^m fotgenben ^a^vt (1598) fanb er

enblidE) in StUborf eine fefte ©teHung al§ tt)eotogifd^er ^rofeffor unb ^ßrebiger.

§ier ftarb er am 12. ©eptember 1616, als et gcrabe ba§ 9iectorat ber Uniber-

fität beüeibete, im 71. ^a^te feine§ 5llter§. ^n ber .^ird^e bafelbft mürbe er

feierlid^ beigefe^t. ©d^opper mar ein lut^erifd^er ©tteittt)eoIoge bon bet @Iauben§=
tid^tung ber (Soncorbienformel; an feinem unfteten Söanberteben war jum tl^eil

fein Sigenftnn felbft fdt)ulb; überaE, mo er gemirft, ijai er in bogmatifd^em
©treite gelebt. 6r toar atoeimat ber^eitatf)et unb ]§intetlie| eine jalitteid^e 3^ad^=

fommenfi^aft.

Söetfe würben bon i'^m äWifdf)en 1583 unb 1616 in großer 3ci^l burd^ ben
SrucE beröffentli(i)t; bie meiften berfelben finb S^efen, ^Jrebigten ober anbete er=

bauli(^e Stactate. 2lu§ feinen eigentlidö t^eologifd^en ©dE)riften fei etwäl)nt „De
s. s. Coena Domini nostri Jesu Christi tractatus continens solida argumenta
verae institutionis, cum refutatione impiorura argumentorum s. sophismatum,
quibus fanatici testamentum lioc Jesu Christi adulterare conantur". Witteb.

1594 (8«), ibid. 1595 {S% 58ot aüen biefen Söerfen ^atte er nad^ Seltnet'S

Eingabe [f. u.], (wenn wir bon einem 1563 gebrückten ©ebid^te ©d^oppet'g ab=

feigen) im 3f- 1582 au granffurt am SJtain eine 6ultur= unb ^it(|engefdl)id^te

beutfd£|er ^fiation bi§ jur 9lefotmation in beutfd^et ©ptad§e beröffentlid^t; biefe§
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umfangi-eiifie Söerl fü^rt ben %itd „9icuc S^orogta^j'^ia unb ^iftoric Steutjd^er

giation b. i. Söar'^affte etgentl. unb fur^e 35efdj)reibung ber alten i)oä)V6Uiä)in

Seutj^en ic, beten ^erlommen, ÄriegSt^aten, ©itten, 9leUgion unb beten S5et=

änbetungen bi^ jut 9tefotmation k." (in ^^olio) unb enf^ält in |einen btei Steilen

I bie :()'£)^fiEalij%e, II bie 16ütgetli(i)e unb III bie ütdEilid^e ©ejdiid^tc S)eutfcl^lanb§

— ein SetoeiS bet großen Selefen'^eit unb bc§ ))atnotij(i)en ©inne§ be§ 35ct=

füfferl. (2luc£) fommt Bei .^znr. ^rceibomiuä in f. Rerum Germ. T. II, n. 9 eine

i)anb|c!^tiftl. Historia Monasterii Gernrodensis öon <Bä)oppn bor.)

©ein geben in lateinijd^ct ©ptat^e f. bei Lettner (®uft. (Seorg) , Vitae

theologorum Altorphinorum 1722 (4=^), p. 58—86. 3)ott p. 78
ff.

bie £itel

feinet <Bd)x\]ten unb leintet p. 58 fein Stuftbitb; e§ 3eigt i^n mit f^otftx

©tirn, fettem 3Iuge, öoHem §auptt)aare unb öollem Satte mit Salat unb

SHabftagen; untet bem Silbe finb bie ^nfignien feineä 9lectotate8 angebracht.

5p. Slfi^arfett.

©C^Ö^l^cr: Sfacob <B., <g)umamft unb lateinifdiet ©tamatifet. @t ent=

ftammte ben Ä^teifen be§ S)ottmunbet 5patticiettl)umg , toie au§ bet äöibmung

eines feiner ©tarnen an bie Sütgetmeiftet Sambett unb 5ticolau§ öon SSetStootbt,

feine „cognati", l^etborge'^t, unb wat bon S^ugcnb auf befteunbet mit 3f0^ann

Sambad^ (Scevastes), bet 1543 mit Untetftü^ung be§ 9tat§e§ ba§ S)ottmunber

(St)mnafium gtünbete. Uebct feine Sehtet unb feinen ©tubiengang tüiffen toit

nid^tS, boct) toitb et äl)nlid^ toie SambacE) in jüngetn Saf)ten ben Unterricl)t ber

SJlünftetfd^en .g)umani[ten genoffen, fpätet toenigftenä inbirect ben @influ| be8

^of). ©tutm etfal^ten l^aben. «Seit 1544 ift et in S)ottmunb aU 5prebigct nad§=

meiSbat, 3unä(i)ft an ©. ^Petti, bann an @. Marien, mo et anfangs ßcdefiaft,

fpätet 5pte§bt)tet mat unb al§ $Ptcbtget ba§ ariftoftatifdfie ^Publicum bet 9tei(i)§=

ftabt 3u feinen Su'^örern 3äl)lte. ©eine ^anjelteben l)at in ber tateinifdien 51iebet=

fd)tift Sambad§ nad) bem Sobe be§ g^tcunbeS 'herausgegeben (btei Sßänbe, S)ott=

munb 1557, 1560). S)aneben toat et offenbat bet ÜteligionSle^tet unb ©eclforgcr

be§ ©tjmnafiumS: bie ^atcc^iSmuSptebigten , tt)eld)e Sambad) als „Institutio

cbristiana" (Äötn 1561, unb im gleidjen ^af)xt nod)malS alS S3b. IV bet großen

©ammlung, S)ottmunb 1561) l)etau§gab, mögen bor ben ©c^ülern bet gele'^tten

Slnftalt geljalten fein. 5luS biefet Se^ttl)ätig!eit mat offenbat aud^ bet „Äate(j^iS=

muS" l^etbotgegangen, beffen etfte, füt unS öerlotene ?lu§gabe 1548 l^etauSlam

unb butd) 3"Sß[tönbniffe an bie @bangelifc^en, bot aÜem in bet Seilte toon ben

©actamenten unb bielteic^t aud§ in bet 9te(i)tfettigungSlel)te, lebl^aften Slnfto^

ettegte. S)ur(j§ bie etnften SSotftettungen ]§öf)etet @eiftli(^et eingefd^üditett,

tt)ol)l au($ burd) bie 3uvüdf)altung beS confetbatiben Ütat^eS toanlenb gctootben,

toid^ ©. autüd. 6t fuc^te ben ©a(^betl)olt alSbalb in einer ätoeiten SluSgabe

beS „Catechismus brevis" (Sortmunb 1549) 3u t)ettufd£)en unb 1)at bon ba an

bet lat^olifd^en Äitd^e, als beten ©o'^n et fid^ eifrig be!annte, feinen Slnfto^ mel^t

gegeben. 3lm 11. Suni 1554 ift et in feinet Satetftabt geftotben.

?luS feinet littetorifd^en S^ätigfeit intereffirt unS befonberS ätoeietlei. 3"'
nödlift, burd§ Slnlagc unb Senben^, feine beutfdlie ©tinontimif („Synonyma", SDott*

munb 1550), ein nad§ fadl)li(^en unb begtifflid^en 9tubti!en geotbneteS ft)nont)mifd§eS

Söörtetbuc^, baS auf obetbeutfd^en Quellen (gotmulate, S)aft)bobiuS, 3lbam ^^etti

u. 21.) bctu^t unb ben auSgefprod^enen S^zd öctfolgt, bem !^odt)beutfd§en Sßortfd^a^

in ^^liebetfad^fen ©ingang unb SSerbteitung 3u betfd^affen. 2)ie Söorteben, bie

3U ben inteteffanteften Urfunben füt bie ®efd§id^te unfetet ©d^tiftfptad^e gel^öten,

öerraf^en beutlid) baS tneitete ^beal beS S5etfaffctS, bie Setbtängung aud^ beS

nieberbeutfc^en ßautftanbcS auS bet Umgangs» unb 2ittetatutfprad)e feinet £anbS=
leute. 3lbet nur alS ©ijmptom, fd£)tt)erli(^ olS f^ötberet bet gemeinfprad§li(^en

Söeloegung l§at baS äöetfdien Sfntereffe: ein ^)taftifcl)et ©tfolg fonntc i'§m fd)on
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tüegen ber ungefc^idtcn SSeborjugung beS oBerbeutji^cn, fpecieltt bc8 alemannijd^en

äßortmaterialS nid^t befc^ieben fein.

®ine um ]o regere ^lad^tüirfung ging öon einzelnen ber lateinifd^en S)ramen
au8, toeldfie ©. in ben 3»a^ren 1544 6i§ 1553 jd^rieb unb in S)ru(f gab. ©ie finb

burd§ ©(^ülcröorftettungen beronlaBt, toie fie nad^ bem 35orbiIbe be§ ^of). ©türm
aud^ in§ ^Programm be§ S)ortmunber ®t)mnafium§ ^lujnal^mc fanben unb öon

@, geleitet mürben. 3Iud^ in beutjd^er ©prad^e fott ©. gebid^tet unb 1546 ein

©d^aujpiet „^o]ep'i)" burd^ bie 33ürgerfd^aft jur Sluffü^rung gebrockt l^aben.

S3on ben lateinijd^en S)ramcn ift fein ßrftiingStoer! , ber „Ectrachelistes sive

Joannes decollatus" (gefd^rieben 1544, gebrudt 1546), burd^ gefd^icEtc Einlage,

lebl^aftcn S)iaIog unb gute S^arafterifti! bor oüen au§geäeid^net. S)a§ ©tüdE

mürbe al§balb öon bem ßnglänber ^Jlic. (Srimalb in feinem „Archipropheta''

(1548) ma^öoE benu^t, fpäter in bem „Baptistes" be§ 6orn. ©d§onaeu§ grünb=

lid^ auSgefd^rieben. äöeit fd^toäd^er finb bie beiben fotgenben ©d^auföiete: ,.Vo-

luptatis ac Virtutis pugna" (gebrudEt 1546) unb „Monomachia Davidis et Goliae"

(1550); gleid^mol^I l^aben gerabe fie bie größte S3erbreitung gefunben. S5q§ ööt=

lig reijiofe dliegorif(|e ©tücE mürbe in ^lürnberg (1590) na(J)gebrudft , in ^aÜe
(öon M. ß^riftop]^ ßaefar 1602) neu bearbeitet unb beutfc^ interpolirt; Ueber=

fe^ungen erfd^tenen jmei ju Äöln (öon 2li|ing 1585 unb öon @. Soien ö. Siel

0. Sf.) unb eine ju ßenigo (öon <^einr. .g)enefe 1598); in einjetnen ©cenen toarb

ba§ Söerf öielfad^ benü^t unb nad^gca'^mt. Um ha% ©d^aufpiel öom 3ö)eitamöT

be§ S)aöib unb (Boliatf fd^eint ]xä) eine ganje ^Jfamitie öon ©brö^Iingen unb
©eitentriebcn ju gruppiren, unter benen ba§ ©tüdE beS SBalentin 33ol^ öon 9luffad^

am meiften 33eadE)tung öerbient. Söeniger ßriolg l^atte nad§ auBen eine ätoeite

Gruppe öon ©d§öpper'§ S)ramen, bie nur im !(einern Greife feiner „discipuli

domestici"' jur Sluffül^rung gelangten. ©. felbft ift l^ier me'^r aU in ben frül^eren

Sßerten öon fremben 33orbiIbern abhängig. Sinem ..Abrahamus tentatus" (1551),

ber fid^ an ben ©d^ulbialog beg S3elgier§ ^!§iticinu§ anlel^nte, folgte aU ^oxU
fe^ung ber „Eupbemus, seu felicitatus Jacob" (1552); bo§ le^te ©tüdE, -Ovis

perdita" (1553), ift ber gleid^namigcn bramatifd^en 5parabe( beS 3iacobu§ 3obit^"^

öon 33reba nai^gebilbet.

©. liatte fid^ an ben Beften SJorbilbern be§ lateinifd§en S)rama§ gefd^uft,

er lannte feinen 5ptautu§ unb SEerenj fo gut toie bie l^umaniftifd^en SramatiEer

DberbeutfdE)tanb§ iftib ber 5^ieberlanbe, unter benen i^n ^acropebiuS unb ©ijt

SitdE am bcutlid^ften geförbert unb beeinflußt l^aben. S)a5u befaß er, mie fein

.Joannes decollatus" betoeift, entfd§ieben S5erftänbniß unb Talent für bie ©d^au=
fpielbid^tung. Slber menn irgenbmo, fo tritt bei il^m baS 5Rißöerl)ältniß ju Sage
awifd^cn ben l§51§eren S^tUn ber ^unftgattung unb ben befd^rönften ©d^uljtoedEen,

in bereu S)ienft fie gefteEt marb. S)er ütüdEfid^t auf ein gute§ unb rl^etorifd^

aufgepu^te§ Satein toerbcn metrifd^e 3^einl§eiten fo gut mie bie Sfntereffen be§

bramatifd^en S)ialog§ geopfert, unb bie ©inprägung ber „pietas" gilt p^cr ol§

alle poetifd^en Söirfungen, ©o l^at ber ©dE)ulmeiftet in ©. ben Sramatifer mel^r

unb me^r erfticft.

31. S)öring, Sodann ßambad^ unb ba§ ®t)mnafium ju S)ortmunb. S3on

1543—1582. SSerlin 1875. 4° (öorl^er in öier S)ortmunber ^Programmen
1872— 1875 erfd^ienen); barin aud^ eine eingefd^altete Slbl^anblung öon 3ung=
l§an§ über ©dEiöpper otg f^eotogifd^en unb bramatifd^en ©d^riftftetter ©. 85
bi§ 99 (III. 15-29). — (Soebcfe II ^ 137 f. 379. — gbto. ©d^röber, Sac
©d^öpper öon S)ortmunb unb feine beutfd^e ©tinonljmit, 3Jlarburg 1889; baju

g. ©pengier in ber ^eitfc^rift für bie öfterrei^ifdEien @t)mnaften 1890, ©. 442—447 unb Öibliograp'^ifd^c SJlittl^cilungen S^ol^anneS S5olte'§.

ßbtoarb ©d^röber.
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8cÖoc^iJlcnkrg : ^o'^ionn @. , Ibnigt. pxtu^. 5poftcommiffariu8 in dWot,

1696—1712, au§ ber alten tt3e[tfälifd§en gamtlie <B., beten ©tammfi^ „@d§up^eten-

Berg" Bei ^agen in bei: ©i-ajfd^oft ^axt bereite in bet 5Jlitte be§ 11. ^aifi"

l^unbettö uvfunblid) erttjöl^nt toirb , toanbette mit feinem Sater S^aul ©. 1651

au§ bei- ^. ^arbenbetg in ßleöe ein unb mad^te fid^ um bie görberung beS

5poftme|en§ am linlen 9l'£)einufer öerbient. ©d^on mä^renb bex ^negg^üge 2ub«

toig XIV. gegen bie 51ieberlanbe (1672), al§ aller regelmäßiger 2}erfe§r ftocEtc,

Vermittelte ©. burd) eine ^pritoat^oft bie SBeförberung öon 5ßer|onen «nb S3rie|en

unb üBerreid^te 1687 bem ßurfürften öon Sranbenliurg ein ^ßroject äur Slntogc

einer regelmößigen ^oftöerfiinbung atoifc^en ßtebe unb Äötn, toelciie unter 16ranben=

öurg'fdiem <&d)u^e ftc'^enb aud^ Batb barauj in§ ßeben trat, unb 1693 ba'^in

ermeitert tourbe, baß man bie i^a^xitn bi§ breimal möc§entlid§ öermel^rte, unb
bie 5|5of|agierc bon Äöln über ^fltimtoegen bis Slmfterbam in 24 ©tunben bejör»

berte, too^u ©. bie ßoncejfionen öon ben angrenäenben ßanbeSlierren ertoarb ; audö

empfing er ba§ 9?ed^t, ^ßoftmeifter unb ^^oftillione ansufteUen, Stationen nac^

G)utbün!en anzulegen unb SSege ju beffern, toä^renb bie 9tegierung bie Soften

unb ben (5(^u^ überna'^m. SDiefe Slufgabe l^atte ieboi^ mit mannen ^inber»

niffen äu fämpfen, t^eilS meil ^aifer Seopolb 1., öon bem .^aufe Sll^urn unb
SajiS angeregt, bem Wagiftrat bon ^öln berbot, bie betreffenbe ßonceffion 5U

ert^eilen, t^eil§ meil ber atoifd^en ben |)öfen bon SSranbenburg unb Sonn ent=

ftanbene (Stiquettenftreit, fomie bie confeffioneHe i^xaQ,e einen ftörenben Einfluß

ausübten; jebod^ gelang e§ ber ©nergie bon ©. , ben Kölner 5)Iagiftrat im ^w
tereffe ber ©tabt jur ßrtl^eilung ber ßonceffion ju bewegen, unb baS Söiberftreben

ber großen unb !teinen <g)öie 3u überminben, fotoie aud^ bie ^ßoftanftalt fo ju

förbern, ta'^ fie fid^ bauernb betoä^rte, unb nod^ bis jum Einfang beS 19. ^ai)x=

]§unbertS in ben ^änben ber gamilie berblieb. ^n 3lnerfennung biefer SScrbtenftc

ernannte ber Äutfürft, am 3. gebruar 1696, @. jum ^ßoftcommiffariuS, unb be=

freite il^n tion ©inquartierung unb aÜen perfönlic£)en Saften, toeld^e Sitel unb
SSeneftcien auä) fein (Sol)n Gabriel (1712—55), fein 6n!el ,g)eintid^ ©abriet

(1755—80), unb fein Urenfel ©uftati 2lbolf (1780—95), bie i^m im Stmtc

folgten, beibel^ielten. ^nätoifd^en befe^ten bie g^ranjofen baS linlc Sil^einufer,

3ogen bie SSriefpoft als ©taatSregal ein, unb überließen ben @d£)oepplenberg'f(^en

6rben nur bie Sßerfonenpoft als ^riöatunternel^men, bis ^einrid^ 6l)ri[iian ©abriet

©. baffelbe (1808) an einen naiven SJertoanbten, ben fpätelfen Öberpoftbirector

©uftab äur §ofen abtrat, ber eS nad^ Stüdffe'^r ber tjreußifd^en ^Regierung toeiter

fortfe|te; enbtidt) berlor eS burdj ßinfül^rung ber @ifenbal§nen an SSebeutung unb
ging in frembe ^änbe über.

2Ö. §. ^at^iaS, S)arftenung beS SpofttoefenS S5b. I, ©. 32. — ^. ©tepl^an,

©efd^id^tc ber $po[t @. 71, 132, 234, 247—50, 282, 326. — gugen 9lid}.

©d^oe^)plcnberg, S)ie f^-amilie ©d^oepplcnberg, I, 1870, IV, 1877, mit ^b=

ßugen 9ltd^. ©d§oe|)^)lenberg.

(ScÖorcÖ: §ieront)muS Sri-'iebridf; ©., S^urift, ift am 23. Dctober 1692

p Erfurt geboren, mo fein Sater ^o'^ann ©. älterer Siirgermeifter toar. 5kd^=

bem er feine Sorbilbung auf bem 9^atl)Sgt)mnafium erl^alten, ftubirtc er auf

ber l^eimifc^en |)odt!fd^ulc 1708—1713, beäog 1713—1716 bie Uniberfität

Seibäig unb fe'^rte bann mieber in bie Saterftabt ^urüdE, meldte nun fein bauern=

ber Slufenf^altSort bis äum Zote tourbe, in meld£)er er mit ber 3^1* bon einer

©tufc äu ber onbercn in ru'^igem Saufe ber (änttoicElung, feinen i^antilienber»

binbungen unb eigenem Serbienfte gemäß, gelangte unb fo, ha er ein !§ol§eS

©reifenalter erreidt)te, ju ben l)öd^ften SSürben emporftieg. 3unäd§ft tnarb er

1719 SormunbfctiaftSbeamter im ^at^e, bann 1720 Dbermarltl^err, 1721 Sei»
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fi^er be§ eöanaelifc^en ^RiniftenumS unb ^(nfpectov be§ ^iaf^iötjmnaftumS, 1722
öeiber 9ie^tc Sioctor, 1728 SBürgernieiftev unb in ber infolge älterer SBürgermeifter,

1732 au^erorbentli($er 5profe|for ber 9le(i)te unb abiungirter ^[jefjor in ber

i^uriftenfacultät, 1735 orbentUd^er 3lf|e[jor berfelben, 1736 otbentlic^er ^proicifot

ber i^nftitutionen, 1741 faiferlid^er ^oipfatägrai, 1744 ^Profeffor be§ ©taatöred^tS,

1752 ^Proiefjor ber ^anbeften, 1753 S)irector ber bamalS erricf)teten lurjürftlidtj

3Jlainäif(^en Slfabemic nü^Iid^er 2Biffenf(^aiten , 1759 ^rofeffor beS dobej unb
Sel^nrec^tS, enblid^ 1765 ^Projeffor ber S)ecretalen, Senior ber Suriftenjacultät

unb furfürfttic^ ^Jlain^ifc^er toirttid^er ^tegierunggrat^. ^n feinen legten Cebeni=

ja'^ren galt er al§ ber ältefte ber bamat§ lebenben 9te(^t§gele^rten S)eutf(^Ianb§;

er i)i geftorfien am 9. 9Jtai 1783, Bi§ jum ßnbe afabemifc^ toie litterarifd^ t^ätig.

ßr l^at ja'^trcidie unb öielfac^ tiefer, aB man e§ tootjl bei berlei 2öct!en feiner

3eit getDo'^nt ift, einbringenbe Slbl^anbtungen , namentlich in gorm a!abemifcl)er

©elegen'^eitöfc^riften , au8 allen @el)tetcn ber i^uriS^rubenj gejd^riefien; bagegen

ift er , burc^ aHe möglid^en prattifd^en Slrbeiten forttoäljrenb in Slnfpruci) ge=

nommen, jur Sluefül^rung eincg größeren, gefd)loffenen, bleibetiben 2öerfe§ nic£)t

getommen; tjierin toie in feinem ganjen Sebenltaufe repiäfentirt er t^pifd^ bie

ernfte, tüchtige, tro^bem immer mel)rere ©tufen l)inter ber ^ö^t äurüdfHeibenbe,

fteinftäbtifd^e „bürgerlicfie" beutfi^e 9te(^t§gele|rfam!eit be§ ^alir'^unfcertg, welc^eä

feine ße6en§äeit faft gan^ ausfüllte.

Sßeiblic^, ^Jtacfiric^ten u. f. f. II, 325 unb g^a(f)träge 3um ätoeitcn Ztjtxl

m, 262. — «Dleufel, SejÜon ber öom Sa^re 1750 l)i§ 1800 öerftorBenen

teutfd^en ©(^riftfteHer XII, 403, mit genauem (&d§riftent)er3ei(i)ni^.

(Srnft Sanbgfierg.
Sc^orcel: 3(an @. , 5Rater unb i^ngenieur, geboren am 1. 2luguft 1495

in bem fteinen Sorfe gi^oorl 6ei ^^Ifmar. Sein 3Zame toirb berfdjieben ge=

f(i)ricl)en, wie ©cfiorel, ©(i)oorl, ©coret. 6r öerlor frü'^äeitig feine Altern unb
ba bie SSertDanbten foi^cn, ba§ er Suft unb Einlagen jur ^unft l^abe, gaben fie

i^n äum 5}taler SorneliS üon <g)arlem auf brei Sa'^tc in bie 2ti)xe (1509), too

ber ©d^üler unter ber 9tol)^eit unb Srunlfud^t feinel 2Reifter§ öiel ju leiben

i^atte. Sfni 2f. 1512 ging er nad^ 3lmfterbam, Xüo er in bie SBerfftätte be&

3[Raler§ ;5acob 6orneli§j eintrat, ^^nbeffen fd^eint ©. ein unrul^iger @eift geroefen

ju fein; er toollte bie SBelt fe'^en unb lernen. Italien toar baS Qid feiner

SBünfd^e. S^orerft '§ielt er ftd§ eine 3cit Bei 3Jan 2Rabufe in Utreci)t auf, bann
ging er üBer ^öln unb ©petjer nai^ 5^ürn6erg, um S)ürer perfönlid) fcnnen ju

lernen. S)arauf fom er nad^ ©teiermarl unb Kärnten. 5Da§ Slltarbilb mit

ätoei {^lügeln, 1520 gemalt, in Dberbettac^, befunbet feinen 3lufent^alt in Kärnten.

^aä) biefer Slrbeit gelangte er nac^ S5enebig. 2öic auf ber ganjen 9teife, 5eid^=

nete er audt) l^ier üiel nad^ ber 5Iatur. gineg Xageä traf er im ^ofen öiele

$ilger, bie na^ bem l^eiligen Sanb äogen, barunter befanb \\ä) ein Wönä} au§

©ouba, 5iamen§ SSeggtinen, olfo ein 2anb§mann, ber i^n üfierrebete, fid^ ber Söall*

falirt anäufc^lie^en. ^m l)eiligen ßanbe unb in 3»erufalem jeid^nete er unermübet

Sanb unb ßeule, U)a§ er fpäter bei feinen Silbern benü^te. 2lud£) eine au§ge=

führte 3eid^nung be§ ]^eiligen ®rabe§ entftanb, bie er bei einem ©emälbe öer=

toertl^ete, barauf er mel^rere 5pilger, barunter aucf) fid^ felbft portraitirtc. S)a§

SSilb fam in ein Älofter in |)arlem, ift aber berfdCjtounben. Sn Sferufalem fud^te

i'^n ber 5|3rior be§ ©ionf(ofter§ tt)enigften§ auf ein ^a^r äurücf^u'^alten, aber ©.
iDotttc nid^t bleiben, äßä^renb ber Slücifa'^rt malte er auf bem ©d)iffe ein SBilb

aus, tüie 2;'§oma§ bie SBunbmale Sl^rifti berül)rt, unb fdf)icEte e§, um ben 5prior

äu trbften, an biefen ab. 5^ad^ einem turjen Slufentlialt auf Sl'^obuä unb 2Rolta

erreidfite er glücElid^ SSenebig toieber unb 30g nun burd^ 3»talien nad£) Sflom, too

il^n bie antuen S)enlmäler toie bie großen ^Dieifter ber 2Jialerei jum ©tubium
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antrieben. ,^ier hjar 1522 ein 2anb§mann öon it)m au§ Utrecht ^Papft, bcr

einzige ^oHönber, ber bie SEiara trug, 3lbrian VI. 2Jlit biefem fam S. in 55e=

xü^rung, er malte beffen S3ilbnife, ba§ er bann ber Uniberfität öon ßötoen jum
©efd^cnfc mad^te unb tourbe bon bcmtelfien mit ber Sluffi(f)t über ba§ 33elbebere

betraut. 5£)a aber ber ^ap^t im näd^ften 3?af|re ftarb, l^atte aud^ unjere§ ßünft(er§

Slufentl^alt in 9tom ein 6nbe. %n^ fel^nte er fid§ nodf) feinem SJaterlanbe unb

fo fam er nac^ Utred^t, too ifin ber ^unftfreunb Sodf^orft in fein §au§ aufnal^m.

gür biefcn matte er meistere SSilber, barunter ben ßinjug ßl^rifti in ^erufalem.

fjür bie SJiarienürd^e ber ©tabt malte er einen großen glügelaltar, ben ^P^ilipp H-
ber Äird§e 1549 abfauftc unb nad^ (Spanien naijm. Sluögebrod^ene Unrul^en in

Utred^t betoogen ii)n 1527 nad£) ^arlem p überfiebeln, too er gleich attgemcine

Slnerlennung fanb unb mit Slufträgen überl^äuft tourbe. S)a§ 3^al)r barauf mürbe
er 3um 6anonicu§ be§ S)ome§ in Utred^t ernannt. @. malte oft bie ^reujigung;

eine fold^e befanb fid£) in ber Dube=Äerf in 5lmfterbam unb eine Söieberl^olung in

^arlem. ^e^t finb feine Silber fe^r feiten getoorben, ba ber SSilberfturm 1560
bie meiften bernidf)tet l^at. ^n ber S)iont)§!ird^c ju Süttid^ ift eine ßreujabnal^me

unb in SSrügge ein SEob ber ^aria; erftereS entftanb noc^ bor feiner 9leifc, alfo

nod§ of)m italienifd^en 6influ§. ^m Seldebere ju SSien befinben ftd§ jtoei 5|3ortrait=

ftücfe, 9Kann unb Srau, bie man al§ Sßilbniffe be§ 9Jleifter§ unb feiner grau an=

fe^en tooEte, aber ber ^ünftler mar nie öerlieiraf^et gettefen. S)en S)id^ter i^ol^.

6ecunbu§, feinen gfreunb, l^at er aud^ (1511) portraitirt. ^m ©tabt^aufe ju

Utred^t ift ein fd^öne§ S3ilb bon i^m, SJlaria mit bem Äinbe in einer Sanbfd^aft

fi^enb , bor ber ber Senator fniet. 5Die 2Rabonna erinnert an 9lapl^ael unb fo

toirb ba§ 23ilb feiner fpäteren 3cit ange'^ören. @r mar ber crfte, ber ben 6in=

flu^ italienifd^er Äunft nad^ |)oEanb berpflanjte. S)ie ©d^tl^eit mancher Silber,

bie fid§ in Sammlungen befinben, mirb bon ber Äritif angejtoeifelt. S)er Äünft=

ler ftarb am 6. S)ecember 1562. 2ll§ Äünftler befa| er ein präd^tige§ ßolorit,

feine 3ei«^nung mar berftänbig, ber 2lu§brudE ungejtoungen unb treffenb. 3lud^

toerben feine fonftigen ^enntniffe, feine ©prad^fenntniB inSbefonbere, fotoie an=

Qcnel^men Umgangsformen an il^m gerül§mt. ®r l^attc eben ni^t bergebenS toeite

Steifen gemadtjt.

f. Äramm. — 31. ^id^iel§, V. — OJaleriefataloge. SB ef feil).

®ii)orcr: ei^riftoplö ©. , Slrjt, mürbe am 2. S)ecember 1618 ju 5Jlem=

mingen geboren unb ätoar mütterltc^erfeitg al§ ber ßnfel be§ StrjteS @lia§ Söalb»

ner. SSon biefem, bcr in 5Jlemmingen prafticirte, mürbe ©. fc^on al§ .^nabe

3um ©tubium ber §eil£unbe angeregt, ba§ er 1639 in ©traPurg begann, kleben»

^er befdf)äftigte fid^ ©. mit befonberer SSorliebe mit aftronomifc^en ©tubien, ol§

beren f^rud^t er 1641 in ©traPurg einen aftrologifd^en Äalenber l^erauggab,

bon bem 30 toeitere ^fa^i^Qänge erfd^ienen finb. 1643 begab er fid^ auf eine

©tubienreife mit längcrem Slufcntl^alt in Safel, bereifte Surgunb, l^ielt fid^

aud^ in ^ontbeliarb längere Qtxt ouf unb ging f(^liepid§ nadö $abua, too er

am 26. 9Jlai 1654 bie S)octormürbe erlangte, -hierauf lie| er fid^ als Slrjt in

feiner SSaterftabt nieber, mürbe jum ©tabtp'^l^ficug ernannt unb ermarb fid§ in

biefer ©igenfd^aft aud^ ba§ Vertrauen he§, -^erjogS bon Söürttembcrg. ©. , ber

om 12. gebruar 1671 ftarb, fdtiricb bie meiften feiner ©d^rtften in beutfd^er

©pracfic. U. a. b eröffentließ tc er einige 3lbl§anblungen über bie Sur ber 5peft,

über ben 5^u^en unb ©ebraud^ ber f^ontanelten , einige l^ljgienifd^c ©d^riften, fo

hie „Medicina peregrinantium ober 2lr5nei ber Slcifenben" (^ugSburg 1663, 1667,
1697) u. a. Sitte genannten Slrbeiten bon ©. ^aben l^eute nur nod^ l^iftorifd^eS

:3ntercffe.

Eloy, Dictionn. historique IV, p. 220. — Sßiograpl^ifd^eg Sejifon l^crbor«

ragcnber Sleräte, ]§erau§gegeben bon 21. .&irfd£) V, 274. ^. S. 5p g gel.
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Scboricmmcr : Subtoig 3BiIl^clm b. ©., ^Ji-euBifd^er ©enerallteutenant,

1699 im ^ei[tj(^en geboren, 1718 beim 9iegtment äu Sßferb öon S)ctt)i^ in ben

:prcu^iyc£)en S)icnft getreten, am 29. 9toö. b. ^. jum dornet ernannt, toar beim

9legierung§antritt griebriti) II. ^Jtajor beim .^üralfterregiment bon äöalboto

gir. 12, toarb na(^ ber (5c^Ia(i)t bei ß^otufi^ (17. gjlai 1742) Oberft, t^at fid^

bei .^ol^enfriebberg (4. ^nni 1745) {jeröor, erl^ielt ben Orbcn pour le mörite, toarb

1747 ©eneralmajor unb in bemfelben ^df^xt 61§ej be§ S)ragonerregiment§ 9h. 6,

toeld§e8 in oftbteu|ij(f)en (Sarnifonen ftanb. 6r toar ein tüd^tiger S)ienftofficier

;

c§ toar if)m bal^er fd^on banial§ eine ä^nli^e ©tettung angetoiejen, toic nad^ bem
fiebenjä'^rigen Kriege bie ^in^ljecteure einna'^men. Söeniger juftiebenftettenb toarcn

feine Seiftungen in Ie|terem Kriege, ©d^on bei ©ro^jägcrnborf (30. Sluguft 1757)

toarb i'^m Sd^utb gegeben , bafe bie üor ber ©d^tad^t il^m aufgetragen getoejene

Grfunbung bcS f^einbeä nid^t genügenb getoejen jei; e§ toarb it)m ferner borge»

toorfen, ba^ er, nad^bem fein anfänglich borjügtic^ gegtüdftcr Eingriff auf ben

redt)ten ^^JiS^l ^^^ 9luffen abgetoiefen toor, ju toeit jurildEgcgangen fei unb weiter

nid^tg getrau |abe. 2lm 9. 5luguft 1758 fd^reibt ber Äönig (^^^olitifd^e Korrc=

fponbena Sriebridtii II., 17. Sanb, SSerlin 1889) bon i'§m, bafe er „fein Sebtagc

nid^t§ tl§un toitt, fonbern ft^et unb fatmäufert". Sro^bem fü'^rte er gleid^ berauf

M 3ornborf (25. 3luguft 1758) unb im folgenben ^a^xc bei ßatj (23. Suli)

unb bei ÄunerSborf (12. 2luguft) l§5]§erc ßommanboS, oftne jebod& ^erboräutreten.

er tourbc 1760 berabfd^iebet unb ftarb am 14. ^ai 1776 3U 33erlin.

35iograbl§if(^e8 Sejifon aÜer «gelben unb ^ititärperfonen , toeld^e fxä) in

:preufeifd§en ©ienften berül^mt gemad^t l^aben, 3. X^eil, SSerlin 1790.

58. «Poten.

©tftoru: (Sfol^ann ^orl) Subtoig b. ©., ^unfttiiftorifer. ©eboren

am 9. 3funi 1793 ju SafteÜ (füblid^ bon ©d)toeinfurt gelegen) aU ber ©of)n

eine§ ®omänenrat^c§ ber bamatä nod§ reid§§ftänbifc^en ©rafen bon ßaftett, er=

I)ielt er burd^ bie äartfinnige 5Jlutter, burd) ben 9teia be§ fd^önen granfenlanbeä

mit feinen 9luinen unb ©agen, frühzeitige ©inbrüdEc, todi^t nebft einem glüdf»

lidf)en 3ufammentoirfen aller beftimmenben Umftänbe immer toeiter genäf)rt

tourben unb ben Jüngling audt) auf jene ©ebtete ber 5poe[ic, ®efdt)id£)te unb

Äunft fülirten, bie bann al§ toal^re gad^toiffenfd^aft feiner 2:^ätig!eit bie ent=

fd^eibenbe 3(lid;tung gaben unb burd^ baS ganjc Seben geleiteten. Slulgerüftet

mit einer tüdf)tigen pl)ilologifd^en ©runblagc ging ©. 1811 3um ©tubium ber

S'^eologie na^ ©rlangen, toenbete fid§ alSbalb mit bollem (äifer 3ur @efd§i(f)te

ber bilbenben ^unft, too3u i!§n ©ulpicc Sßoifferöc ermutl^igte unb beftärfte, ebenfo

58aron ^aUex b. ^aUerftein (ber ©ntberfer ber berüf)mten ©iebelgru^b^n bom
2:empel ju Siegina), toeld^er erft fürjlid^ bon einer gried^ifd^en 9leife prüdEgelel^rt

toar. ©eit 1816 in 5Jlün(^en, too gr. 3;f)ierfc^ anregenb unb fbrbernb auf ben

begeifterten jungen 5Jtann toirfte, erfd^ien f(^on 1818 feine erfte ©d^rift „Üeber

bie ©tubien ber gried^ifdf)en ßilnftler", toeld^c in aner!cnncnbfter SBeife Slufnal^me

unb SBeifatt fanb. ^Jlit ber ganzen i^bealität feiner fd§önen ©cele betrad^tetc er

bie ßunft al8 ba§ fd)öbferifd^c 53ermögen, etoige 2^been burd§ ftnnlid^e 5Jiittet 3U

beranfd^aulid^en
; fie muffe mit b^'i^fterlid^cr 9lein'§eit belianbelt toerben unb, auf

ber ©runblage eincS tiefen 5tatur[tubiuni§ ru'^enb, il^re toa^re 3Bei'^e burdf) ben

<g)au(^ ber ^oefie empfangen. Snbem er biefc burd^ alle 3"*^" ^^'^ SJölfer

ge!^enbe Offenbarung bc§ ®cifte8 in i^ren :§iftorifd§en ©nttoicElungen ju etforfd^cn

ftrebtc, :^iclt er fiä) bon aßer ßinfeitigfeit , toeld^e bamalS, obtool)l in fcl^r

iieben§toürbiger gorm, breit ju toerben brol^te, frei unb betoä^rte frül^jeitig jene

bem ®efd£)id^t§fd^rciber unb Sleftl^etifer in erfter gleite aufommenbe Cbjcctibität.

Sfn S)te8ben, too er 1819 bie t)errlid^en Äunftfammlungen burd^forfd^tc, traf ©.
mit bem gleid^gefinnten Otfrieb 2Jlütter äufammen unb fd^lo| mit ü)m bleibcnbc
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f^reunbfd^aft. S)omal8 fa^tc ber toeitblidfenbe fjrei'^err b. ßotta ben 5pian, al§

ergän^enbe SSeilage ju bem üerbreiteten „^orgenblatt" and) ein eigenes „Äunft«

Matt" äu Qiünbcn , toelifiel bic ©rgebnifje bex neuan|6Iül§enben ^nnftfotjc^ung

ängleid) mit ben neueften ^ßrobucten ber j(^affenben Mnflter bem größeren

»JJublicnm in mijglidifter ^xi\d)e bermittetn joHte. £)uv(^ S3oifjer6e'§ 6mpfe'f)Iung

tourbe @. mit ber 9tebaction Betraut, überfiebelte baju nac£) Stuttgart (1820)

unb leitete ba§ llntexnel^men unter ber ftetcn 33eit)ülie ber beften 3eitöenoffen

äroeinnbättanjig ^ai)Xi lang mit muftertiafter Umfielt unb ©rünblic^feit. S)ic

ganäe bmd) ©ruft gö^ftei toeitetgeiü'^rte unb mit bem ;3at)rgang 1849 ah"

Qe|d)Ioffene 9lei{)e öon SBänben fiilbet eine ma'^re gunbgrube für bic @efö^i(i)te

ber neueren .^unft unb ifire innere dntmicEelung. 3" Stuttgart trat ©. in

innigen 23erfe:^r mit Stapf, SSoifferöe, .^aug, 5Jtattt)iffon unb Slnbcren, Inübftc mit

Spätt), ßreujer unb (&(i)elling ^ejiel^ungen an unb fcefuc^te 1822 unb 1823 in

(SefeEft^ajt be§ funfttiebenben ©raten ©rtoin b. ©d^önBorn (melcf)er p $ommer§ielbeu

ba§ elfte ©diiüerbenfmal in S)eut|c§Ianb fe^en lie^) ;3italien unb granheid§.

©inen £{)eil biefer Steife f)at ©. im erften S3anbe bon 2:t)ierfd)' „^talienifiiie

Steife" Befc^rieBen. Um biefe 3fit erfdiicn bon it)m bie gortfe^ung bon Sifd^»

Bein'ä „^omer in Zeichnungen nad§ SIntifen" (VII.—IX. g)eft) nebft mel^reten

2Iu|fä|en in SBöttiger^§ „5lmaltl§ea" unb in ben „^eibelBerger Sa^rBüc^ern".

3im S. 182G Berief il^n ^önig Submig alg ^rofeffor ber ^?unftgefd§id)te nad^

2Ründ)en. <B. erBat borerft no^ UrtauB, um burd^ eine Steife naä) ben 9tieber=

lanben unb (Snglanb unb burc^ Slutopfie ber bortigen ^Jleiftermerte feine ßennt=

niffe 3U ermeitern unb trat bann, nad)bem er ju Sena nod^ mit einem l^errlid^en

Söefen eine Beglüifenbe ß^e gef(i)loffen ^atte, feine 2öir!fam!eit ju ^üncfien an,

tDo i'^m bie f^unction cine§ ©eneralfecretörS an ber Slfabemie ber Bitbenbcn

fünfte übertragen tourbe, jugteid) mit ber ^efugni^, aud^ an ber neuorganifirten

Untbeifität S^orlefungen ^u galten, .^ier fanben feine S5ortväge üBer @ef(i)id)te

ber alten unb neuen ^unft, Sleff^etiE unb ÜJt^t^ologie burd) il)re ©ebiegen^eit,

^(ar'^eit unb 2Bärme unget{)eilten 53eifalt, in§befonbere gefiel bie neue SJtef^obe,

bem gefbrod)enen SCßorte burc^ ben 2lugenfd)cin toeitere 9tad)l)ülfe ju geBen.

£iBtool)t ba§ baju bertoenbBare 9!Jlaterial bamalä auf ben foftbaren .^ubferftii^

unb bie Steprobuctionen ber £it^ograbl)ie Befd)ränft toar, tonnte S. aud^ bur(^

regelgered^te 3fid)nungen an ber 2afel nad^jul^elfen , tooBei bie SBirfung um fo

nadC)l)altiger BlieB , al§ ba§ gefproi^ene Söoit burd) bie unmittelBar unter ben

2lngen be§ 3»^örer§ entftel^enbe goTnigeBung BteiBenbe ©inbrüde unb praftif(^c

9tad)plfe eri)ielt. DtodE) in fpäteren ;3al)ren rüljmten fid^ banfBare @c£)üler

(3. 35. ber am 31. Januar 1885 al§ Sombrobft 3U ßid)ftätt berftorBene, fein=

geBitbete Dr. b. -g)anneder) feiner einfid^tigen Se^re unb braftifc£)en Untcrtoeifung,

meldte bon aBftracter 3;i^eorie unb äftl)etifct)er ©d^ulreiterei gleid^ entfernt, nur

auf ba§ S5erftänbni§ unb ben ^ern ber @a(|e gerid)tet BlieB. Sfmmer Be!lagen§=

toertl^ ift ei, ba^ ©. über bem S)rangc feiner ©efdEjäfte nie ba^u fam, feine

5Jtanufcripte für tm S)rud au?3uarbeiten ; er märe bor Äuglet unb (Sd^naafe

ber toiffenfc^aftlid£)e SSegrünber ber J?unftgefd)idt)te getoorben. Slu^er feinen

eigenen fjoi-'f'^ungen unb 2lrBeiten, ben seitrauBenben ©orrefbonbeujen mit ben

SJiitarBeitern be§ „,^unftBIatte§", ben burd^au§ leine ©inecure Bilbenben £)B=

liegen'^eitcn be§ ßJeneralfecretariatS , erBlüt)te il^m aud^ bie 3lu§3eid£)nung , ber

Königin, ben Sprinjeffen, bem ^erjoge 3!Jtai-imitian in Saiern (toel(^er burd^ ©.
bie 3lnrcgung p feiner Steife nadf) 2legt)pten unb i?leinafien empfing), fotoic

fbäterl)in bem Äronprinjen ^Pribatborlefungen ju l)alten. S)ie Slfabemie ber

2Biffenfd£|aften p 3Jlünd§en, ba§ fönigl. nieberlänbifd^e Sfnftitut ber .Jlünfte äu

Slmfterbam unb me'^rere geleierte ©orporationen ernannten il^n ju il)rem 3Jtit=

glifbe; bie p'^ilofopljifd^e gacultät au Erlangen l^atte il^m ben Soctorl^ut er»



<2c^orn. 381

t^cilt. 3"^ 6röffnung ber ©tt)ptot'^e! berfafetc ©. 1830 ben erften 6ejd^rei6cnben

Katalog, xoddj^x in ber ^^olge bi§ 1861 biele unOetänberte Sluflagen er»

lebte. Salb barauf begann <B. mit ber Ueberje^ung unb ßommentirung bon

9}afari'§ Mnftterbiograp^icen, öon toelc^en ©. jebod^ nur bie beiben erften

Sanbe (Stuttgart 1832 unb 1837) bearbeitete, tooraui @rnft görfter ba§ ganje

2Ber£ (18i3—49) jum 3lbjdt)IuB brai^te. Sm öertrauten SJerfe^r mit ben

ttürbigften 3eitgenoffen, mit ©d)eüing, .J^Icnje, %f^ux]ä), 2Rartiu§, ^. &. «Schubert,

SSoifjeree , ©(^wanttiater u. f. to. geno^ <B. eineS geiftreid)en
,

[teti anregenben

unb erjrifc^enben Sbeenau§taufd)eä unb be§ 9Inf(^auen§ einer fid§ immerfort

fteigernben ^^ülle öon 5!unftf(J)ä^en unb neuen, ru^mroiirbigen ©(i)öpfungen , mie

fie ber raftlofe Äunft= unb SSerfd^önerungetrieb beg i^önigS Iieröorrief. 9lur mit

bem eigenmittigen unb l^artnäcfigen , bamalS nod^ omnipotenten S)irector ber

S^unftafabemie geftaltetc fid^ — offenbar burd^ fleißig fdjürenbc ^wijdtienträger—
ba§ Serl^ältni^ nic^t gauj erfreulich (ba§ ettoaS t)erbe, unjufriebene Urt^eit be§ 6or=

neliu§ über ©%orn in 6. fjörfter'ä „6orneIiu§" 1874, II, 82 ff.), fo ba^ @. gerne

einem im ©pöt^erbft 1832 au§ äöeimar fommenben 9lufe a(§ .g)ofrat^ unb S)irector

ber v^unftanftatten folgte. Slud^ l^ier !amen ifint 2l(f)tung unb Söertrauen in erfreu=

lid^fter 2Beife entgegen, aEe§ fc^ien \iä) nad^ SEßunfd) ju geftatten, al§ it)n ber SJertuft

feiner blü!§enben, tiebeöotten ©attin traf. S)er tieferfc^ütterte ^lann fanb nur burd)

öerboppette 23eruf§tt)ätigfeit 9^u'^e unb uneben; feine 5lrbeit§= unb 6d^affen§fraft

fteigerte fic^ unb gelüann neuen, fcEinctt geebneten 33oben: @r t)ob mithülfe ge=

jd^idEter unb bereitwilliger Setirer unb einer freieren Unterrid£)t§metl^obe bie 3ei<^-

nunggfdtjute, belnirfte bie neue SluffteEung ber groB'^erjoglid^en -!i?unftfaminlungen

in einem größeren Socate, tooburdi) biefe ©dfiä^e ju erweitertem ©enuffe gelangten,

tDU^te bie fürftüd£)e ^^reigebigteit auf junge 2;alente ju lenfen unb t)eitoirflid£)te

ben 6ntfd§IuB, bie 9läume be§ neuen ©(f)tof[fIügeI§ ju einem lebenbigen S)enfma(

ber S)i^ter^eroen 2öeimar§, mit ^Silbern nad£) ben Sßerfen ®oetf)e'g, ©d^iEer'§,

SBielanb'S unb ^erber'ä ju fi^mücfen, too^u au|er ben l^eimifd)en ßünftlern toie

5|3rener, Äaifer, 6imon unb 5lngelifa f^aciuS, aud^ Dtel^er au§ lltünc^en üermenbet

tDurben. 2lud^ l^ier I)ielt ©. 9}ortröge über bie .g)auptepod^en ber ^unft unb il)re

jeioeiUgen Präger, lieferte ben Sejt ju bem bon 3lm§ler geftoc^enen „?llei-anber=

3ug" 2;^ortoalbfen'8 (1835), fd^rieb eine „ßrHörung ber am römifdtien S)enfmale

3U Sgel bcfinblid£)en S^ilbtoerfe", eine 3lb^anblung über Sao!oon unb ben „Um»
ri| einer S^eorie ber bilbenben fünfte" (Stuttgart 1835). ©ogar bie ©onne

beS I)äu§lid)en @lürfe§ ging il)m nod^ einmal auf unb e§ gelang il^m feinen

i?inbern eine ätoeite 5Jlutter äu geben, ©d^on 1838 Ijatte i'^m ber Äönig bon

SOßürttemberg ben SSerbienftorben , ber ©roB^eraog ben toeifeen Ralfen berlie^en,

nun erfolgte 1839 bie (ärtl^eilung be§ erblid^en 5lbel§. Seiber begann feine ©e=

funb'^eit ju toanfen; jur Kräftigung unterna'^m S. eine Sßabefal^rt nad^ 51ieber=

bronn im 6lfa|, ttelt^e fid) ju einer neuen ©tubienreife nadf) ^ari§, ©trafeburg,

Karl§rul)e unb SBürsburg berlängerte; aber bie ®idf)tanfälle , mo^u fid§ aud§ ein

$al§leiben gefeilte, fe^rten ttieber unb festen unerwarteter 2Beife feinem t^ätigen

Seben fcf)on am 17. gebruar 1842 ein rafd^eä 6nbe. 5Da§ fd£)önc 6leidl)maaB feineS

ßönnen§ unb 3Bollen§ :^atte fidl), wie ba§ bon Sernl)arb 5lel^cr gejeidinete, bon

Suliu§ Sl^äter rabirte ^Porträt beweift, audt) in feiner äußeren drf^einung au§'

geprägt; feine l)of)e, ftattlid^e ©eftalt, bie äWanglofe Slngemeffen^eit feiner 23e=

wegungen unb ber finnige SlicE feineg 2tugel liefen alebalb ben ge'^altboßen,

3Uberlä|figen 5Jiann ertennen. 2llle @rfd^einungen ber .^unft überfefjenb unb con=

centrifdE) bereinenb, berfügte ©. über eine feine S)orträge pufig unterftü^enbe unb

belebenbc gertigteit im 3ei(^nen. 2)ie „Gruppen beS Seben§", Weldl)e er nad^

SSuonarotti'ä f5fte8fen in ben genfterbogen ber ©ijtinifd^en gapeUe :§erau8gab unb

burd^ eigene 5lrabe§fen commentirte , woju fein greunb ßngel^arbt ben %eit
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bic^tete, gefien bation SeußniB- ©einer 5latur toat jebeS Unsetegelte, Uefietf^jannte,

Ieibenj(i|QJtlid^ 2lu§jcf)tDeifenbe fremb unb im Snnerften entgegengeje^t, aUeS ^o^t,

3ügellofc ^jeinlii^. 3ene§ ^princi^) ber SJtö^igung im Stl^un unb ßmpfinben lie^

i^n gro^c ©elbftbe^cufd^ung getoinnen ;
jeine tuf)ige Spaltung unb ber fidierc ^einc

Zad jeineä SSenetimeng crwectten iebetjeit 2ld^tung unb Zuneigung.

SJgl. gieh-olog öon griebrid^ öon «UlüEcr in ^x. 126 ber Sdeuen ^tm.
Sit. 3tg. 1842, abgebrutit in S3eil. 216 unb 217 ber lEgem. 3tg. öom 4.

unb 5. 2lugu[t 1842 unb im 5^euen ^^iefrotog ber S)cutj^en, 2.0. 3fal)rg.,

äöeimar 1844, I, 186-197. r.«TT«nS

©d)orn: ßart <B., ^iftorienmaler, geb. am 16. Dctober 1803 ju S)üffel=

boif, toar, nacfibem er ba§ ®t)mna[tum befud^t f)atte, äum 2lr(i)ite!ten beftimmt

unb trat aud^ be§t)alb in bie unter ^profeffor ©(^aeffer [te'^enbe 8^ule, bod^ äeid)»

nete ©. bamal§ jd^on im 233etteifer mit feinem jugenblid^en greunbe SRonten,

tt)et(^er fi^ ber SfuriSprubenä auwenben jottte, ©$ta(i)ten, ^rieg§fcenen unb

biele ber beutjdien ^Jli^f^ologie entnommene ©toffe. Öbtool^t öon 6orneliu§ mit

anerlennenben unb belobenben Stu§ft)rüdjen angefeuert unb in bem Äreije ber

öielen um ben SJteifter berfammelten ©d)üler ftetS neu begeiftett, fanb ©., tteld^er

fi(^ in ber Detmalerei auSbilben toottte, in Süffelborj nid§t bie getoünfd^tc fjütirung

unb ttenbete jid) be§^alb 1824 nad^ ^axi^ äu ®ro§ unb ängre§, h)o er bie

Sed^nif in einer äBeije erlernte, welche i^m jpäter je^r äu ftatten lam. 6r Heiertc

mehrere Gopten nad^ Ütajael, malte einige fleinere 33ilber nad^ eigenen ®nt=

iDürfen unb fam mit biegen unb toielen ^laturftubien, übrigeng immer nod^ unbe=

friebigt, jud^enb unb taftenb 1827 nad^ SJlündien. ^ier tourbcn i^m einige aEe=

gorifdt)c gigu^^i^ übertragen, toelc^e ©. über ben 33ogen|jjeilern ber 2lr!aben mit

feinem ®efül)l für garbe unb gorm au§|ül)rte, ebenfo äeidt)nete er unter ^einrid^

<^e^ me'^reve gro|e, forgfältig aquareHirte ßartonS für bie großen genfterbilber

be§ 9legen§burger S)ome§, tt)eld^e burd^ ©igmunb granf auf (SlaS gemalt tourben.

Sind) glücttcn ilim einige ©enrebilber. Dann toenbete fid^ ©. 1832 uad^ Berlin,

trat in ba§ bon bieten ©d^ülern befud^te 3ltelier be§ gefeierten ^^rofeffor Söill^elm

SGßa(^ unb matte mehrere ©enrebilber: „granj I. unb SDiana bon ^oitierS",

„©albator Stofa unter ben Oläubern" toie er ben .g)aubtmann berfelben porträtirt,

eine „5Raria ©tuait mit bem Sänger 9iiccio", „Äaifer ^^arl V. in ©t. Mt",
aud^ einen „^tigmalion", „Slrion" auf bem Selp'^in unb anberc ©toffe, aber aud^

„harten fpielenbc Jlöaßenfteiner" (lif^ograp^irt öon Sauge unb ^Rittag) unb „5Papft

^aul III., ba§ öon ßranadl) gemalte Suf^er^^SilbniB betradfitenb" — beibe aus

ber 2Bogener=©ammlung , beutäutage in ber ^Jlationalgalerie p Berlin. ©. er=

toecEte bamalS fd^on gro|e ,g)Dffnungen unb erl)ielt öiele Slnerfennung, namentlid^

aud^ mit einer „l^eiligen Saecilia" (^unftblatt 1835, ©. 195), meld£)e er öfter

tt)ieber:^olte ; ba§ 33ilb einer „3^talienifd^en f^amilie", wel^e üor einer S3etfäulc

in 3lnbad£)t öerfammclt ift, tourbc 1839 öon (5. 9taud^ für ben 9Jlannl|eimet

^unftöerein geftod^en, fein „Sromtoett öor ber ©d^lad^t bei S)unbar" öon 6. ^i\ä)n

für ben 5lunftöerein in 5lönig§berg 1842 auf ©tein gejeid^net. Sludt) einige fo»

genannte J^tofterbilber mad^ten bamalS ^luffe'^en, j. 33. bie „ßinfleibung eineS

jungen ^Dtönd^eg", eine „5^onne", toeld^e tief betoegt ilirem entflogenen S3ögeld^en

nad^blidEt, beffen leerer 93auer am O^enfter Ijängt ; baju famen brei in t)alber fjigur

unb beina'^e in ßebenSgrö^e gemalte „granciSlaner", toel^e fid^ im 5ßierteUer

gütlid^ tl)un, öom spater ©uarbian aber überrafd^t toerben — ein S3ilb, toeld^eg

in ^Utündden Slnfto^ erregte unb auf ilönig Submig'ä SSefe^l au§ bem ^unftöerein

entfernt toerben mufete, bod^ in ber l)iflorifd^en Slbtlieilung ber brüten internatio=

nalen 5?unftau§fteKung be§ ^atjXi^ 1888 unbcanftanbet, aber immer nodl) eines

Käufers getoättig, lieber auftaud§te. Steben anbcren ^Irbeiten, toie ^löufttationen
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lux ben „SSilbeijaat ber preu^ijdEien ©efd^ic^tc" unb ben Qtelcf)ia!tt8 lit'§oörap'§irten

iefienben SSilbem jur geier ber 33ronbenburget 9ltttcr|d^aft (1840), enttoarf ©.
ätoei ©fis^en „5lu§ ber Qext be§ 58Quern!riegS" unb ber „2ötebertäuicr ju fünfter".

S)tefe8 le^tere St^ema tourbe öon i^önig fjfiiebrid^ Söil'^elm IV. jur 2lu§jü]§rung

in einem großen ©emätbe ertoö'^lt unb fceftettt. ©. entftiilol [id^, na(i)bem er

nod^ eine ©tubienreife nad) ^ftalien — ber Sefud^ äöeftfatenä unb 5)lünfter&

tüörc l^ier^u 5tDedEbienti($er getoefen — unternommen l§atte, ba§ S3ilb in ^Jlünd^en

auSäufü^ren. 2)a e§ bamat^ nod^ feine großen 2lteliei§ in biejer <5tabt gab,

mietl^etc ©. einen im jüjeiten ©tocEtoerf gegen 5Zorben gelegenen Saal be§ fgt.

Dbeon, toojelbft aud) griebric^ S)ür(f ein ä^ntid^eS Socal für jeine lebensgroßen

^Jorträtbilber gefunben l^otte. |)ter infcenirte <B. mit bieten ^Ulü^en unb unge»

l^euerem ^räfteauitoanb 1843—45 fein großeg äßer! bon 9 3Jleter SSreite unb
6 3Jleter ^ötje. ^n böttig afabemifd^er Spionier toä|ttc ber 5Jlaler ben SJtoment,

mo bie bei ber 6innat)me öon fünfter gefangenen Söiebertäufer jum 3}er't)ör öor

ben f^üift&ifi^of gefü'^Tt »erben. Se^terer fi^t in einem S^ronfeffel, umgeben bon

feinen Olätl^en, öor i^m erfrf)einen Sol^ann öon £et)ben, ÄnibperboEing unb bie

anberen S3et§eitigten, mä^renb bie äöeiber be§ ^prop^eten f^eiltoeife ju ben ^ü^en
be§ 2;{)ronei fid^ niebevgcmorfen l§aben; 3al§treic§e Scuß^n unb 3uf«^au«i: füEen

ben ^intergrunb , unter benen fid^ aud) ein !^äßlid§e§ ©cjtoerge al§ Hofnarr be=

merflid^ mad^t. Um t)iftorifdt)e STreue flimmerte fid^ ©, ebenfotoenig, toie ber

5£)id^tcr .^amcrling bei feinem „,^5nig öon Sion"
; ftatt bie öcn Sltbegreöer mit

{)ö(^fter ^at)tl£)eit gejeidineten ^orträtS ber .Hauptfiguren ju benü^en, conftruiite

©. ibeale ©efii^ter für feine ©eftatten, meiere nur, ebenfo mie auf ben anti=

nationalen ^uffitcnbilbern Seffing'S, gelben unb 5Jtdrtt)rer barftellen foEten. 6e=

matt marcn fie freilidb in ber neuen ^.^tanier öon (SaÜait unb 33ieföe, in jener

bie 23efd)auer bamal§ beftridfenben SSraöour be§ alle§ befte^enbe ,g)erfommen grünb=

lit^ ausfegenben 9ieali§mu§. @§ gab alfo boppelte 5tnfed§tungen unb Senbenä»

ftreitigfeiten ; 5JlaIer unb Saien jeterten l^in unb töieber, ^erftieitten fid^ nad^

(gdtilagmörtern unb Sagern in fod^enber 5einbfcf)aft (ögt. Seit. 286 2lIIg. 3tg.

1845). (Sine SSereinigung ber Parteien fct)ien nidt)t möglid^; ba§ S3üb tourbe

auf feiner Ütunbreife in allen größeren ©täbten ebenfo empl^atifct) begrüßt unb

beiubclt, toie fritifdti jergtiebert unb anaf^ematifirt. Seim ruhigen (Srtoägen feiner

3Jor5Üge unb @dt)toädt;en ift un§ 'tieut^utage ber bamaligc Stummel beinarie un=

begteiftid^. Äönig Subtoig aber tl^at baä Sefte, um ben Särm ju befctjtoic^tigen

;

er befteüte bei bem Mnftter bie S)arfteIIung einer „©ünbflutV in gleichem Um=
fange öon Äaulbad^'g „ßerftörung Setufatemä" mit ber 33e[timmung, baß baffelbe

auct) ber 5ieuen 5]ßinafot:^ef einöerleibt merbe. ^m gebruar 1847 erl)iett ©. bie

©teile eines ?lfabemie=5profeffor§ übertragen unb 1849 baS giitterfreuä be§ S5erbienft=

orbenS öom ^eiligen 5)lidt)ael. Seiber l^atte ber tüibÜid^e .ßeim einer Äranf^eit

ben ^ater in feinem ©d^affen öielfad^ gel^emmt, ©. erlag fdt)on am 7. Cctober

1850. SDer ungelieuere ©toff jerrieb bie Gräfte be§ 2J^cifter§, beöor er fein 2BerE

öottenbet t)atte, tofld^c§ nadt) ber pietätöollen Seftimmung beS fönigli^en iUlaecen

al§ ein getoaltigcS 2Bracf ber 9lac^toelt überliefert toerben foHte in bem uuöer=

önberten guftanbe, toie ber 2ob bem ^ünftler ben ^m\d au§ ber ^anb gefd^logen

Iiatte. ^rofeffor 3^inmermann, toeldtier bie linfe ©eite mit ber auf ben SBaffern

l^erjiel^enben Slrd^e nod^ untermalen tooHte, ftanb glüdflid^ertoeife zeitig genug ba=

öon ab. S;a§ coloffale ^^rragment imponirt öoHfommen unb läßt aud^ ba,

too nur flüchtige ßofilenffijjen bie Sbee be§ Äünftleig anbeuten, bie burd^toeg

geniale i^raft fotoo'^t beS domponiften toie be§ ^JlalerS erfcnnen. Sluf einem, bie

unabfel)baic sißaffertoüfte öoretft nod^ überragenbcn Serge '^at fid^ ber lc|te, in

ätoei Streite geglieberte 5Jlenfd^enreft ^ufammengefnäuelt. SBie in ber enlfeffelten

5ktur ift aud^ unter ben 3Jlenfc^en bie (ämpörung aufgebrod^en. Unten äuerft
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gegen bie @ö|ent)nefter. 5Jltt ber tool^nfinnigen äöutl^ ber S^etäioeiylung i)ätt ber

eine auöeifid^tli^ bejjfitoörenb gegen bie ftüvmcnben Söaffer |ein ot)nmäd^tigc§

3fbol, tt)el(^e§ ber giäc^fte f(i)on öerätoctfelnb mit gtimmer SButf) in bie Söettcn

jdlleubert, inbe^ ber ©ritte, öon bem rac^egicrigen Söolfe mit bem eigenen (Sö^en=

iitbe erf(i)Iagen, 3ujammen6rid§t; baneben öerlä^t ein SöeiB ben plfelofen, blinben

@rei§, ber in StobeSangft toergeben§ mit ben <^änben naä) ben ©einen taftet; l^ier

taud^t au8 ben SöeUen nod^ eine fin!enbe 5[Rutter empor, i^t einzig ^tnb l)inauj»

pgefeen , inbe^ ein Sßater ba§ ange!tammertc SBeib mit ben eigenen ^inbern im

feigen %x\ti) ber ©elbfterl^altung bon fici) jd)teubevt unb ein ©eisiger über ©terbenbc

^inmeg nad^ glei^enben ^^erlen l^ajcijt. 3u»^öc£)ft ftet)en l^önberingenbe f^rauen,

tüeldie äu ber in ber ^txm jc^toebenben Sirene pljeflel^enb |inau§rufen, baneben

eine Slnjal^l bon S)irnen, bie mit il^ren Söerfüfirern in ftarrer SJerätoeiflung ben

2:0b ertoarten, inbe^ ein SBüftling im 3;aumel ber Suft nocf) ein Opfer ert)ajc£)t.

Oben aber, auf ber legten ©pi^e, ift ber Stampf gegen bie meltlidie 5Jiad)t Io8=

gebrochen, bie Empörung gegen ben tt)ranni|d§en >^errf(f)er, metd)er im bömDni=

fc^en Boi-'ne, ba^ nocf) ein .^öl^erer iiber i^m toalte, bie ^änbe gotte§läfterlicf)

gen |)immel battt, inbe| feine alten 9latl)geber unb bärtigen Söeifen [tumm

geworben unb bie Slönigin, f)inter bem (Satten, auf bem l^ier toertt)lofen ©(i)iff

ber Sßüfte reitenb, il^ren ©c|muc£ unb i{)re 5lo[tbarfeiten aufbietet, um bie ©türmer

5u befänftigen, welif)e für frü'Eiere Unbilben mit gefd^toungenem SSeite unniiber=

ftel^lid) l^ereinbred^en. — ^^nbeffen maren bei ©c^orn'S Sobc bie ©ele'^rten unb

gjtaler über ba§ ^ilb mieber nid)t einig; man bermi^te bie ftt)tiftifci)c ©rö^e in

ber f^ormgebung, l^iett bie f^iguren unb bo§ ßotorit für aH^u mobern. Suliu§

Später berichtet an ben 93ilb!^auer 9iietf(i|el, ba§ S3ilb bringe ben baborftet)enben

SBefd^Quer aUerbing§ in SSerlegen'^eit ; ©d^toinb l^abe „pfiffig" ein eigentliches Ur=

tl^cil bermieben unb fel)r bejeid^nenb feine i^xivibt nur barüber au§gebiütft „ba^

aU' biefe§ Sumpengefinbel erfäuft merbe" (bgl. S^äter'S 33iograpl)ie 1887. II,

69). 3^orban'§ Urtl)eil, ©. l)abe e§ „auf bem bon i^m beborjugten ©ebiet ber

®ef(^id)t§barftellung großen ©tt)le§ nur ju mäßigen Srfolgen gebrad)t", ift ieben=

fott§ äu l)art. ©. toirb al§ eine fe'^r eble 9latur gefc§ilbert, '^oc^gebilbet, geift=

reic^ unb bon feiner, liebengmürbiger gorm im Umgang, er blieb geredet in feinem

Urt^eit, neibloä unb anertannte jebeS ed^te tünftterifd^e ©treben. 6r War mit

einer ©c^n^efter Äarl ^ilott)'g ber'§eiratl)et.

S3gl. 91agler 1845. XV. 515 ff.
— 9U!rolog in Seit. 289 Slltg. 3tg.

1850. — ^unftberein§beri(i)t für 1850, ©. 49. — bleuer 9teIrolog ber S)eutfd)en

28. ^a^rgang 1850, Söeimar 1852, ©. 643 ff. (^ier ift ba§ rid^tige @eburt8=

batum gegeben, bod) entplt ber SIrtifel fid^erlit^ bicl Unrid^tigeS , toie über=

Jiaupt bie meiften biograp^ifcfien 33erii$te über ©. an Unäuberläffigfeit leiben).

— ^üUer, ^ünftlerlei'ifon 1864. III, 486, — ©eubert 1879. III, 266. —
:3orban, Katalog ber 9iationalgalerie in Söerlin 1880. II, 189.

^ijac. ^ollanb.
Sc^orr: Sa! ob ©., Sweibrütfifd^cr .banaler unb glatt), geboren um 1484,

t am 24. 5Ipril 1566. ©ein SBater 2llbrec£)t ©. mar feit 1493 Sanbfd^reiber

in ^Jleifen'^eim unb befa^ neben anberen anfelinlid^en Se]§n§gütern anä) fold^e

3U §afel bei gö'ei'^rüiien. 9lad£) beS S5ater§ Sobe gingen biefe um 1530 auf

S^afob ©. über, Welcher be§t)alb bon ba an ben S3einamen bon §afel fü'^rtc.

gtadibem ©. im Sllter bon 25 Sfa'^«^ feine juriftifdien ©tubien mit beftem er=

folge beenbigt l)atte, mar er junädift bei feinem SJater in 2Jleifenl^eim tl^ätig unb

tourbe bann um 1514 fianbfd^rciber ber (Sutenberger (Semeinfdiaft äu ^infelb.

33on ber burct) ßut^er'S 2luftreten l^erborgerufenen geiftigen S3ett3egung mädfitig

ergriffen, fdEiloi fiii) ©. bon ganjem .^erjen ber ebangelifdE)en ©adie an, toelc£)e

im |)cräogtt)ume 3weibrüd£en rafctie ö^ortfd^ritte maci)te, feit 5pfalägraf ßubftiig II.
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im 2Ipnl 1523 bem 3Eo:^Qnn Sd^roebet eine gufluc^töftätte unb e'^renöoHe 2Birt=

famfeit eröffnet l^otte. 2ll§ anfangt 1526 ber 6peierer ©enerolüicar neben an=

beren eöangeüjc^en ^tebigetn aud^ 5flicotau§ X^omö öon SBergjQbern üor ba§

gciftUd)e ©erid^t nac^ ©peter lub, ftano il^m ©. mit feinen giattjjd^lägen aur

Seite. SBalb batoui würbe tior bem ©peierer Üteic^stage and) bem ^^Piat^graien

SublDig ba§ faijerlic^e ^Otanbat üom 23. ^ärj 1526 mitgetl^eilt, burc^ roelc^eS

bie fjfürften unb ©tänbe erma'^nt mürben, ftd^ öon ben Sntt)eriic^en ju ifjtem

Unglauben ni(^t abjiel^en au lafjen. ©aburd^ unb burd) anbere bebrot)lirf)e 2ln=

aeid^en etma§ bebenüid) geworben crfiolte ber |)er5og öon mctjreren ©elel^rten

feinet ®ebifte§, unter benen fidE) neben (5dt)mebel nud^ <B. befonb, ein ©utad^ten

barüber, ob unb inmieioeit bie lut^erijd£)e Se^re in ber ^eiligen 6d^ri|t ©runb

^abe. ©d^orr'S ©utac^ten mürbe nod^ 1526 burd) ben 2)ru(f öeröffentlid^t unb

trägt bie Ueberjc^riit : „giobldtilag ober ben Sut^erifc^en l^anbel, 3)em 2)urd)=

leu^tigen, .!pod)gebornen durften önnb <g)erren, .^errn ßubmigen ^fal^grauen am
Si^etin, §er^ogen jnn SBet)ern önnb ©rauen au 93elben3 k. gemad^t auff ©pe^eri=

jd^em re^d^Stage, burd^ |et)ner ^. ®. ßanbtd^ret)ber ©uttenberger @emet)njc^Qfft

Sacob ©d£)orren." 5lu§ biefer 2lrbeit ertjeüt nid)t nur, ba^ ©. mit öotter

Uebcraeugung auf Sut{)er§ ©eite ftanb, fonbern aud^ bafe er beffen ©diriften

eifrig ftubirt trotte unb in ber "^eiligen ©dirift alten unb neuen 2:eftamentS eine

grünblid^e i?enntni^ fid^ ertoorben ^tte. 3Iu§ biefer nimmt er aud^ bie 9Irgu=

mente, mit benen er au erroeifen fud)t, ba§ „?ut^er'§ ße^re nidt)t attein unüber=

minbüdt) fei, fonbern au^ o'^ne Safter unb Sßcrteugnung ©otteö nid^t beftritten

roerben" fönne. Unter Slnfü^rung fet)r aa^lreid^er bibtifc^er ©teilen fü^rt ©.

au§, ba| ba§ ,g)aupt ber ^ir^e nic^t ber 5ßapft, fonbern g^riftui fei, welcher

eine§ ©tattf)alter§ nidt)t bebürfe, unb ba^ in ber 6|Tiftent)eit fein äufeerlii^eg

^o^eprieftertl^um me'^r ©eltung ^abe. 5Jlit Sntrüftung menbet er fid^ gegen bie

in ber Äirdtje bi§^er geübten 5Jlipräud^e, erflärt namentlid^ bie .^toftergelübbe

für unt^riftUdt) unb fommt enblid^ au bem ©d^Iuffe, man fotte „biefen )ßoten

©ottcS ^artinum Sutl^er e^xlid) aufnel^men, um be^ mitten, ber t^n gefanbt

®a§ ©utad&ten ©d^orr'8 berfel^ttc feine 2öir!ung bei bem ^eraoge nid^t.

S)a aud^ ber 35erlauf be§ ©peierer 9leid^§tag§ nic^t ungünftig für bie eöangc=

lifd^e ©ad^e mar, fo trat ßubroig mieber mit größerer @ntfct)ieben^eit für bie=

felbe ein. ©. aber tourbe am 13. ^ai 1527 al§ ©ecretär unb amei 3^a'§re

fpäter 1529 al§ ^anater an ben l^eraoglidtien ^of berufen unb geno§ bi§ au

bem am 3. S)ecember 1532 erfolgten frül^aeüigen 2:obe be§ ^eraogi beffen öotteS

SSertrauen. ©o rourbe er in un§ nidt)t nät)er befannten 9leügionlangelegent)eiten

1529 als ^eraogtid^er ©efanbter an ben faifertid^en |)of nad^ SSotogna ge=

fanbt. 5la(^ bem iobe bes |)eraog8 ßubmig mürbe ©. au Dftern 1533 auf

feine Sitte öon bem Äanatcramte unter ber Sebingung entbunben, ba^ er ber

öormunbfdt)oftlid£)en Üiegierung be§ ^Pfalagrafen 9tupred^t auf ©rforbern au^
ferner al8 „9tat^ öon ^au§ au§" feine S)ienfte töibme. 9lt§ 9tupredöt 1534 bie

grage ermog, ob gegen ßoncubinate öon 5prieftern atoanggtöeife einaufc^reiten fei,

mad^te er öon biefen S)ienften ©ebraud^, inbem er ©. au Srftattung eineö @ut=

ad£)ten§ aufforberte. S)iefer mar für ein öorfid^tigeä Sßorgel^en unb fprad^ ftd^

bagegen au§, o^ne äujeifel, meil er meitere SSefd^merben ber 33ifc^öfe öon ^t^
unb ©peier öermeiben mottte, meld)e fura öorl^er bie 3Xbfd^affung ber 1533 ein=

geführten neuen ^ird^enorbnung begehrt t)atten unb eine SBeftrafung unfittlid^er

©eiftlidtien buid^ ben ^eraog all einen neuen Singriff in if)re geifttic^e @erid^tö=

barfeit betrad£)tet l^ätten. 5lt§ jebodt) ©d^mebet in Uebereinftimmung mit ben

©traPurger 2;f)eologen entfd^ieben bafür eintrat, ba^ offenbare ©ünben nid£)t

StUflem. öeutfi^e 5Bio8ro»)5ie. XXXII. 2-5
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ju bulbcti feien, ertie^ bcv ^ßfatägtaf ben SSefe'^l, ba^ im SoncuBinate lefienbe

^rieftet enttoebev fid) öeref)eiid)en ober ta^ ßanb öcrtaffen müßten. 3lu(^ bei

(Sinfü^rung ber neuen @erid)t§orbnung im ^. 1536 unterftü^te ©. ben ^falj«

gtafen mit feinem glatte. (2}gl. ben ^Irtifel: gtupred)t, ^Pfalägtof, 31. 5£). SB. XXIX,
©. 742.)

SSalb nad^ bem Sobe <Bä)WtbeV^ trat @. am 23. Sfuni 1540 auS bem
au^erorbentlidien S)ienftc be§ §erjog§ tt)ieber in ben regelmäßigen jurüd unb
blieb, nactibem 1543 ^faljgraf SGßolfgang bie 9tegierung felbft übernommen
l)atte, bi§ ju feinem Sobe orbentlid^er 3ftat^ be§ ^erjogS. 2lt§ folc^er toirlte er

in l)ertiovragenber SBeife 1541 beim 2lbfd^luffe be§ S)ifibobenberger Vertrages

mit, burd^ welchen bie ^äupter ber pfäl^ifd^en Sinien ©immern unb ^toeibrütfen

fi(f| über i^r SSer^alten bei bem beöorfte^enben 2lu§fterbcn be§ pfäläifc^en Äur=
i)aufe§ einigten, ^nd) bei bem SJiarburger SSertragc öom 3. October 1543
(fie'^e ben 3lrtifel: ülupvedtit, ^Pfal^graf) mirfte er mit. ©benfo mo^nte ©. me'^'

reren 9tei(i)§tagen bei, fo 1542 unb 1543 al§ 33eöoHmä(^tigter beS §erjog§

giupredit benen äu @pcier unb Mrnberg unb 1548 als ^Begleiter be§ |)cr3og§

SSolfgang bem ju SlugSburg. S3on ba an f(i)eint er feineö tiorgerütften SllterS

roegen 3u auswärtigen ©efc^äften wenig mel)r öertoenbet toorben äu fein, ftanb

aber bis ju feinem in bem l^ol)en 3llter öon 82 ^d'^^en erfolgten jLobe im
^öd^ften 2lnfel)en bei feinem SanbeSt)errn. ^n ber ?llejanberStird^e 3U 3tt)ei=

brüden mürbe er beigefe^t. ©. mar gtoeimal bertieiraf^et, jucrft mit ©lifabet^

53reibenadEer auS SBeißenburg, bann mit einer Stoc^ter ber ©trafeburger ^Jamilie

Slumenauer. ©ein ^flad^fomme ^^ilipb i^riebriii), 3tt'eibrü(fifc^er Dberconfifto=

rialpräfibent, tourbe 1720 mit bem Seinamen Don unb ju ©d^orrenburg in ben

Qfteil^errnftanb er'^oben.

&. S^r. ßroEiuS, Commentarios de cancellariis et procancellariis Bipon-

tinis, ©. 23 ff.
— Seemann, (Defdl). beS |)eräogt^umS 3tDeibrüdcn. — ^oli=

tor, @efd£). einer beutfc^en fjürftenftabt. — ^. S- S^ung, Äirfel=9leu]^äufel.

9le^.

iS(f)Orr: 9tiflauS ©., S)id£)ter politifd^er unb geiftlid£)er ßieber, geboren

um 1514, ^ürfdl)ner in Sern, ift öietteic^t ibentifd^ mit ^iU. ©d£)oor, ber 1567
baS 3lmt beS ^ornf)errn in Sern betleibete unb, banad£) ju urtljeilen, im fleincn

giat:§ gemefen fein müßte: biefer 51. ©dioor ftarb 1570. Unfer S)i(i|ter begann
Wol 1536 mit einem Siebe auf ben Ärieg, ben bie Serner als SunbeSgenoffen

@enfS gegen ben .g)eriog bon ©aüot)en erfolgreidt) fül)rten : ^ier, toie immer, legte

©. eine befannte 5ltelobie p (Srunbe; bie umfangreiche ©rjällung mirb burd^

Sibelcitate unb biblifdt)e Sergleid^e gemurrt; ber antifatl)oIifd^ geftnnte S)idf)ter

3eigt ein fräftigeS, naibeS ©ottöettrauen unb mal^nt aud) feine ßanbsleute baju.

3llS 1552 ^urfürft ^ori^ öon ©ad^fen feinen belannten fiegreid^en Ärieg gegen

ben Äaifer beginnt, ma^nt ©. bie Stbgenoffen jur Unterftü|ung ber $rote=

flauten ; er ^at ©rbarmen mit S)eutfcl)lanb , baS biefer latl^olifd^e Äaifet fo ge=

fd^unben t)at; bie ©dt)meiäer foHen nidt)t nur in ber Kneipe mit ben 2:^aten bcc

5öorfal^ren pralilen, fonbern i'^nen nadf)eifern. S)aS Sieb ift toeit für^er als baS

erfte, mit bem ©. mol nidl)t üiel ©tüdt get)abt '^at: er felbft motiöirt feine

Äürje „man l^ört nit gern öil gfang". Stoti fpätere geiftlid^e 2)id^tungen

©dljorr'S finb unS nur in nieberbeutfd^er Umfd^rift in einem Sübeder 5£)rudEe er»

Italien; bod^ bemeift fotool baS unöerfennbar burdf)fd£)immernbe <^oct)beutfii) mie

ber Slnfang beS einen SiebeS, ber toörtlid^ mit bem Siebe öon 1552 übereinftimmt

(„5tun mil iä) aber fingen"), unb getoiffe ftereott)pe SBenbungen ber ©d^luß=

ftrojj^e bie ^bentität beS SerfafferS, ber fi(^ in bem erften nur nieberbeutfd^

erhaltenen (Sebidf)te afroftid^ifd) nennt. S)aS Sieb, 1564 öerfaßt, l^anbett nid^t,

toie ©oebefe (©runbriß 2-, 305) irrig annaljm , über bie «üioSlomiterfd^lac^t
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tjon 1563, fonbertt beftagt bic etnften 3eitläuite im allgemeinen, bie „graufamc

©d^lad^t", bie un§ ®ott buicf) ^peftitenj, S^eurung unb Ätieg Ueiert: ba§ SSilb,

@ott jet ber ftäiffte f5retbf)au})tmann, ift ©. ji^on frütiet geläufig, ^n aü bem
Jammer biefer 2öelt !^ätt i^n !^ier unb in feinem öierten ^icbe bie Jpoffnung

ouf Ö)ottc§ ©nabe Qujred^t. S)iefe§ gefunbe ©otttiertvauen ift bie leitenbe

(Srunbftimmung feiner gefammten 2)i(^tung, bie fid^ fonft au§ ben 53a^nen

:plattcr Dtäc^tern^eit unb geiftlofcr Sriöiatität nirgenb entfernt.

S)ie ßieber öon 1536 unb 1552 in Silicncron'§ ]^iftori)d)en S3oIf§lieberrt

33b. 4, m-. 461b unb 594. Sögt. 33äc|totb, ®efcl)i^te ber beutfc^en Sit. in

bcr ©d^toeiä, ©. 402; Deliciae urbis Bernae (3ürid§ 1732) (5. 436.

9ioet^e.

8d)0rrcr: 6'^riftop'^ ©., geBoren im Sf- 1603 au 9lottenburg a. ^edfar,

trat 1623 in ben ^efuitenorben, toar ^rofeffor in S)ittingen, ©eneralöicar feincä

£)rben§, jute^t ülector be§ ßoüegiumg in ÜJIünd§en. ©c^rift: „Synopsis juris

canonici versantis circa ordinis potestatem, ecclesias et beneficia." Dilliug. 1642.

be 33acfer, Bibl. II, 549. ^^ ,,
0. ©dgulte.

©d)ört: 23 r oft ruf öon ©., branbenburgifd^er Dberft, tourbe laut 93e=

ftaHung au§ ßöHn an ber ©pree öom 1. Sluguft 1664, o'^ne ba§ bei biefer

(SJelegenl^eit eine toxtjn öon i^m befteibete militärifdie ©tellung erwö^nt märe,

aum „Dberft über bie Slrtiüerie" ernannt. Söenn eine orbenttic^e Jel^irtillerie

aufgeftellt merben mürbe, fo fottte er ben Dberbefe^t berfelben ert)alten. 3^*

nä(^ft ^atte er mit S^tei^ barauf ju fe^en, ba§ ba§ ^^uSP^^Ional feine ^flid^t

unb ©(^ulbigteit t^äte. @r mürbe 1674 ßommanbant ber fyeftc ^ti^, 1677
öcrabfd^iebet unb ftarb 1702.

Ä. 2B. ö. ©(^öning
, ^iftorifd^ = biograp^ifd^e 9lad^ridt)ten jur ©efc^id^te

ber branbenburgifdt)--preutif(^en Slrtillerie, I, 5ßerlin 1842. — 2. ö. 9Jiaü=

nom§fi unb 9t. ö. 33onin, (Sefd£)id^te ber preu^ifct)en Slrtitterie, I, SSerlin 1842.

5S. $oten.
8d)0ruÖ: 5lntoniu§ @. ober öan ©d^ore, $t|i(o(og bei 16. Sa]^r=

l^unbertg. Um 1525 ju |)oogftraten geboren, mürbe er auf ber Strapurger
^tabemie ein eifriger Sd^üter bei Sot). ©türm, ©einem 9}orbilbe fotgenb toarf

er fid§ auc^ in -^eibetberg, mo er fid^ am 16. Getober 1546 immatriculiren lie^,

bcfonberi auf bal ©tubium bei ciceronianifd^en ©titci unb öerfa^te mel^rere

^ülfibüd^er für ben lateinifdtjen Unterrid)t, bie üiele 3tuflagen erlebten: 1) „Ratio

discendae docendaeque linguae latinae". Argentorati 1549. 1557. 1561. 1571.

1596 u. ö. (Jinjelnen SSriefen ßicero'i finb lateinifc^e unb beutfd£)e 6rläute=

rungen, fomie baraui entnommene Ucberfe^ungiaufgaben (©jtemporalien) ange=

l^ängt; 2) „Dialogus de ratione populai-iter tractandarum quaestionum". @inc

lateinifdf)e Ü^ttoxit , metft mit 5lr. 3 öereinigt; 3) „Phrases linguae latinae".

Basil. 1550. Col. 1548. 1573. 1578 u. ö. ; 4) „Thesaurus Ciceronianus

linguae latinae cum praefat. J. Sturmii". Argent. 1580. 1586, juerft anont)ni

als „Apparatus verborum linguae lat. Ciceronianus". Arg. 1551 erfd^ienen.

(Sine fleißige 2lr6eit, bie neben bem älteren Lexicou Cicerouianum bei ^ftalienerö

^lijoliui i^re ©elbftänbigfeit bel)auptet. — S3erl)ängnifeöoll mürbe für ben fattel'

feften ©rammaticui ein bidf)terifct)er SSerfurf), ben er ali Se'^rer am Jpeibelberger

®t)mnafium am SJreifönigitage 1550 mit feinen 3öglingen barfteüte. ^n biefer

profaifd^en bromatifc^en ©attre auf alte ©tänbe, bie fid^ in einer biil)er nid^t

bead)teten SBiener ^anbfcl)rift (Cod. 8983) erhalten '^at, füljrte er ßufebia (ober

Sleligio) öor, meldte in ärmlichem (Seroanbe auf 6rben oergeblid^ .^erberge fud^t:

bie MöndEie im ^tofter motten nur öon pbfi^en 2Beibern miffen, ber SSifc^of

meint, fie ftifte in bcr ^ird§e nur Unru'^e , bie dürften fi^en beim ©etage unb
25*
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berlangen md)t naci) l^immlifd^em ©lud, bic ©clel^rten toeifen fie l^att oB,

eöenfo bic Äauflcute, bie .g)anbtoerfer unb aud^ bie 2öei6er. SSlatt 3tet)t ©ufebio

in bic SBüfte ju ben ©tenben unb SJerlajfenen jurüdE, nadibem [ie jenen ®otte8

©träfe öetl^eifeen. 2)ie Slrmen aber (6^tiftopt)oru§, ^t)iIoftauru§ unb 3ltet^eg)

pxd]en fic^ im 6. 3lcte glüdClid^, il^re 5)tutter toieber bei fic^ 5u '^abcn. S)ic

unöertiotlene proteftantifdje Jenben^ biejei (StüdEe§ erregte Stuffe^en, Äarl V.

ntac£)te in äöormS bem pfälaifd^en ^urjürften SBortDÜrfc, unb ©. flüd^tete firf>

naä) ber ©cEitoeiä. @r ftarb 1552 in ßaufanne.

31. öan ber 9la, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVII, 422.
— ^ötd, «p^itolog. ©c^riftfteEerlejüon 1882, @. 249. — Zbpte, S)ie «ma=

trüel ber Hniö. ^eibclberg I, 595. — ^ub. %i)oma% Seobiu§, Annales Fri-

derici II. elect. Palatini, 1624, p. 268 b. ^ c« ^.
^. 33 ölte.

<S(1&offcr: 31 n ton ©. , öfterreic^ijdicr Siatectbiditer, tnurbe am 7. 2funi

1801 ju @tiebel§bact) in Dberöftevreid^ aU ber 8o!^n eine§ einfadjen ^lagel»

fd^miebeS geboren. S)a ber jdf)tt)äc^Iic£)e ^nabe für ba§ ^anbtoerf nidE)t ju

Jjaffen fd)ien, fid) aber fe^r gemcdt jeigte, |o tt)urbe er auf ben 9{at£) eine§ ben

(altern befteunbeten 5Pfarrer§ üon Sofenftein in§ @t)mnafium nad) 5Jlelf gegeben,

tt)o er bier ^ü\)xt lang blieb, bann aber wieber nad^ §aufe fam unb [id^ unter

ßeitung beS ^ßjarrerS ^^iSlinger mit ©eometrie unb ©ituationSjeic^nen befd^öf=

tigte. @r toenbete fid^ hierauf bem ©d^ulfad^e 3U, würbe ©d)ulgepife ju Seon=

ftein unb jpäter jelbftönbiger ©d^ulle^rer p .^lein 9teifling im @nn§tl)ale. 3)a8

Seben be§ ©d)ulle"§rer8 be'^agte i'^m aber nict)t unb toir finben it)n plö|lid§

toieber in ßojenftein. S3on jener Qdt an erroarb er fid^ feinen Untcrl^alt bei

ben SSermeffungen al§ ©eometer, toobei er biet im Sanbe uml)erjog unb nid^t

feiten barbte. ©ine geit lang toeilte er audt) in bem fd^önen ©töbtd^en @mun=
ben am Straunfee, too fo mand^e feiner munbartlic£)cn ßieber entftanben, bic er

in eigentl^ümlic^er 22ßeife felbft öorjutragen tonnte. S)ort lernte ben im ßanbe

aßbefanntcn ^^^oeten ber !^oct)geftettte greunb ber Sllbenpoefic unb 5Rufif ^erjog

9Jlaj in SSaiern, ber SBater ber Äaiferin öon Defterreid^ fennen unb erfreute il^n,

uact)bem ©. feine „^flaturbitber" !§erau§gegeben unb bem <g>eräog getoibmet ^atte,

im 3- 1849 burcf) bie 3uffn^"n9 ^^"^ golbcnen 5Jiebaiüe, mit toeld)er ber !unft=

frcunblid^e gürft l^erborragenbe Stalente gerne au^juaeid^nen pflegte. @in 33ruft=

leiben, ba§ fidC) langfam aber ftetig |erauSbitbete, jeliTte jebod^ fd£)on bamalS an

be§ S)idE)ter§ @efunbt)eit. S)iefer fom nadt) Sofenftein jurüdE unb lebte bei feiner

©dt)toefter, bon feinen f^reunben unb ©önnern in ebler 2Beife unterftü^t. 9tod^

!^atte ber Seibenbe bie Ifraft, nad^ einem neuen (Srtoerbe ftrebenb, fic^ nad^

©te^r äu begeben , too er aber fur^ nad) feiner 3ln!unft am 26. Stu'^i 1849
ftarb.

2)e§ S)id§ters munbortlid£)c Sieber finb in einem 23anbe gefammelt, toeld^er

ben Jitet fü^rt: „5latmbilber au§ bem Seben ber ©ebirgSbetool^ner in ben

©ren^alpen ^toifdtien ©tet)ermarf unb bem ^^rauntreife" (©tet)r 1849, 2. 2lu8=

gäbe 1850). — ©eine „^^iad^geloffenen ©ebic^te" t|at Sil. ^. ©d£)inbler mit

einer Seben§gcfdt)id£)tc be§ 5DidE)ter§ (1850) !^erau§gegeben. 9leuerlid^ tourben bie

Sieber ©dt)offer'§ öom ©tel^liamer^SSunbe in Sin^ al§ ätoeiter %\)t\l be§ ©ammel=
toerfe§ „3lu§ ber ^exmatl)" (Sinj 1889) nebft ben baju gel^örigen bolf§t]^üm=

lid^en 3Dlelobien ebirt. — Dbgleid^ !einc grofee Qatjl öon Siebern ©d^offer'S

borliegt, fo mu§ ber 3)ic§ter bod^ ben beften unb am meiften t)ol£gtl)ümlidE)en

obetöfterreic^ifd[)en SDialectbic^tern beigejö^lt toerben. 6r l^at ber ^rreube beS

2llpenfo!öne§ an ber 9latur unb on ben ©d^ön^eiten ber SSerg'^cimatl) toie faum
ein jtoeiter ben tidtjtigen 3lu§brudE p geben berftanben. f^^ft QÖ^ f^^i^ Sieber,

meift ben im Sllpenlanbe attbefannten SöolfSmelobien unterlegt, finb ed^te Sßoll§=
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lieber gelüotben , bie l^eute nocf) in ben Sergen bon ©teiermarf, Oberöfierreid^

unb barüber ]^inau§ erflingen. ©ejänge wie ,/§ ©d)tt)oag'nge|n"
, ,/ö §oam=

xoe^" („200 ic£) ge'^' unb fte^', tf)uat nür'g .^ex^ ]o ffie^"), „^ein ©euTjer"

(„2)a fiel)' id^ aufm i^ogel"), ,/ä .g)oamtreib'n'', „S)er ^a^nerfalä", „'§> @am§=
jagern", „2)ie franf @(^ü)oag'rin" fennt jeber SSurjd^e in jenen 58ergen, ber

aud) tion bem bejd^eibenen 2)ic£)ter nie ettt)a§ öernommen. Slüe biefe ßieber

jeugen öon ]o inniger 5^Qturanf(^auung unb fo tiefem Serftänbni^ aller ©tänbe

be§ §eimatt)üoIfe§ , au8 bem f)eraug [ie entftanben ftnb, bafe man ben S)ic^ter

biefer ©eföngc , bie aud^ , maS bie gorm betrifft , überaus correct auSgefü'^rt

ftnb, jebenfattö all ein bebeutenbeS Talent anfetien mu^.
9Itej. 3>ul- (Sc£)inbler'§ biogr. Einleitung in 3Inton ©d^offer'ä nad§=

gelafjenen ©ebid^ten ((5tet)r 1850). — S)atnad^ au(i) bei SBuräbadt), Siogr.

Sej. XXXI. — 2)ie 9t. ^r. «treffe in Söien ö. 16. Sfuni 1887 brachte über

©. einen Sluffa^ öon ®. Ä. (ßrnft Leiter) unter bem Slitel „Sin öergeffcner

öfterreid^ifd^er 33olE§bidf)ter", toeld^er ebenfalls bcad^tenSUjerf^ ift.

91. ©c^Iojfar.

Sd)Offcr: 3^of)anne§ ©., neulateinifd^er S)idbter, genannt 3lemiUanuS nad^

feinem ^eimatt)§ort (bai !^eutigc2ImaUenru^ im .»pennebergfdfien?), tro er am 11. £)ct.

1534 geboren rourbe unb too fein SSater ^rebiger mar. (5r befu(i)te beinat)e fünf

3taf)rc lang bie Uniöerfität Königsberg, bis i'^m bie auf berfelben auSgebrod^enen

©treitigfeiten ben 2lufentt)alt öetleibeten. <g)ierauf leitete er eine g^it lang bie

©d^ule 3U ©d^malfalben unb begab fid^ bann 1559 nad^ Söittenberg, too er fid^

bie Wagiftermürbe ermarb. 5taci) furjem SSermeiten in feiner .^eimat^ , too er

ebenfalls als Seigrer gemirlt ju l)aben fc^eint, mürbe er 1560 als ^^rofeffor an

bie Uniüerfität f^franffurt a. D- berufen. S3iS ju feinem 2obe t)at er f^ranffurt

nur einmal toieber auf längere ^dt toerlaffen, nämlidf) ^u einer 9teife nac^ 3fta=

lien in ben i^Q^^en 1564 unb 1565. ©eine päbagogifi^en unb tt)iffenfd)aftlid^en

35erbienfte fanben in ^^ranffurt ebenfo öielen Seifaü toie feine perfönlid^e 2üd^=

tigfeit i^m allgemeine 5lnerfennung gemann; aber fein (Sinfommen entfprad^

nidt)t bem 3lnfet)en, baS er geno^: er lebte in bürftigen S5erl)ältniffen , menn
au(^ ber ßurfürft unb bie Uniüerfität eS an Unterftü^ungen nidfit feljlen liefen.

5Jlit faft allen namf)aften 5Jtitgliebern beS Söittenberger ^oetenfreifeS, namentlid^

mit feinem Sel)rer ©eorg ©abinuS, mar er befreunbet unb ftanb mit ilinen in

regem 5Srieföerfef)r. @r ftarb am 3. Sfuli 1585.

©eine in elf 33üd^ern gefammelten ©ebid^te toerben burd^ fünf 35üd^er 61c»

gieen eröffnet, bie im mefentlid£)en (Selegenl^eitSgebidl)te entl)alten. 9}ereinäelt

toerben l)ier audt) perfönlidl)e ©niDfinbungen beS S)idl)terS laut, er beflagt bie

rau'^e unb ber S)id^tung ungünftige ^nt, in toeld§er er lebt ; er toei^ ni(^t, toel=

d^eS fianb er auffud^en foll, ba überaE ©treit unb 3}ertoirrung l^errfd^ten unb
öergleidl)t fidl) m.it bem ©(^iffer, ber mit ©türm unb Söetter fämpft unb nir=

genbS Sanb etbtidft. 2öie |)utten forbert er feine ^Jtufe auf, inbem er t^r ben

SBeg befdlireibt, ju einem ^i^eunbe äu ge^en unb i'^m 9lufträge ju überbringen.

3ln bie ginfleibungen ber ©elegenl^eitSgebidtite beS ©abinuS (ögl. 91. S). 33. XXX,
109) toirb man erinnert, menn bie ©öttin ber ^eilfunft auf einem bem SlpoHo

gemeinten 33erge einem il^rer 3iünger erfd£)eint unb il)n antreibt in frembe ßanbe

3u äiet)en. 9lud^ in ben |)od§5eitSgebid£)ten feieren ä^nlid^e (Jinfleibungen toieber;

anbere finb me'^r epifdt) gel^alten, unb in einem @ebidl)te jur ,g)0(^3eit ber 2od£)ter

;3oadf)im'S II. unb beS ^er^ogS 3fuliuS tion 93raunfd)toeig toirb bie @efd)id£)te

öon ben 2Seibern ^u SBeinSberg mit antifem Slufpu^ red^t toeitfc^toeifig er=

3ä£|lt.

©d^offer'S SSud^ über bie Sßappen berüljmter ^Jlänner, in toeld^em bie l^er«'

öorragenbften Männer ber bamaligen '^tit, j. 33. Sutl^er, ©raSmuS, 9[Jleland§ti)on
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u. 51. im .^inblicE auf x^x Wappen furj (^araftenfirt tüerben
,

gehört ju ben

^lobegattunflen ber neuloteinifdien S)i(i)tung, benen tütv fein ^ntereffe met)r ent*

gegenbringen; ebenfo toenig entfjattcn feine ^enbefa|t)llaben unb ©pigramme it=

genb ettoaS ßigenortigeS. Sludö öon jeinen epifdien @ebid)ten jielien unS bic

beiben biblifd)en Qptn: „S)ie @e|(^i(i)te ${)QrQo§" unb „S)ie Opferung Sffaafö"

ni(i)t an, namentlici) ba§ erftc ift ein fef)r trodene^ ^ad)tt)ei-!, »ä'^venb in bem
aioeiten n)enigften§ {)in unb toiebet 33erfu(J)e jur felbftänbigen 3lu§ge[taltung be§

(Stoffes gemad^t roorben finb. Wü größerer 2:t)eilnaf)me öerraeilcn toiv auf feiner

„''Dlaidjia^" , einem @po§, met(fie§ bie ?lnfänge be§ '£)o'^enäonerfd5en g-ürften'^aufcg

be^anbelt. ^n einer (Slegie (III, 4) {)atte ©. beflagt, ba^ in 2)eutfd^tanb ber

©änger fe'^Ie, tt)eld)er bie (Seftalten ber SSorseit ju neuem ßeben ertoeden fönne.

^it feinem in ®i[ti(i)cn abgefaßten ®ebid)t fu(i)te er biefem Mangel jum Xl^eil

abp'^elffu, unb e§ läßt fic^ biefem 6po§ toenigftenS in feiner erften ^älfte , in

tceld^er bie tjo'^enjonerfd^e ©tammfage betjanbelt toirb , eine gett)iffe SSebeutung

nidit abfpred^en. S)ie ©efdiic^le be§ gerfribuS, ber, au§ Italien burd) ben ^apft
öerhieben, ju .^einrid) IV. fliet)t, biefen im ^ampf gegen feine ^^einbe unterftü^t

unb fid) nun in S)eutfd)lanb eine neue ipeimatf) grünbet , toirb anfpredienb er=

^af^lt. S)ic antifen güttcr finb nid)t immer gefd)idt auigef)eftet ; fo berütjrt e§

un§ eigentpmlid^ , toenn ber auö Italien ©ntflol^ene in S)eutfd)tanb juerft üon

einem ^^^ußgott begrüßt toirb. 3lber ^injelneg, toie bie (Sd)ilberung ber S(^lad)t

bei 5)lölfen , ift nid)t of)ne t)ö'^eren ©d)toung , unb f($ön ift folgenbe ©cene

:

f^erfribuS entfc^Iäft auf feiner neugetoonnenen 33urg 3o^£in ^n fummeröotten

©ebanfen an bie Perlorene ^eimatl}, ba erfd^eint it|m im 3;raume 2{§caniu§ unb
öerl^eißt feinem @ef(^lec^t eine rut)möoÖe 3ufunft. f^erftibuS ermadit unb fielet

über fi($ bie flaren ©terne. S)a fnict er nieber unb fielet in inbrünftigem @ebet

3u Ö5ott, baß ber 2:raum ^ur SBol^r^eit toerben möge. — S)iefem glüdüdien

Slnfange entfprid)t aber nidit bie gortfe^ung; bie @efd)id)te be§ t)of)enäoEerf(^en

.g)aufe§ toirb 5unäd)ft bt§ ju fVnebric^ 1. fottgefü£)rt, toorauf bann Seben

unb Stiaten ber einzelnen Surggrafen hi?) auf bie 3eit be§ S)id)ter§ furj unb
troden befd^ricben toerben. Siefe Sl^eile finb Pon geringem poetifd)en Sßert^;

mit bem Jobe be§ ©tammPoterS ift ba§ bid)terifd)e Stutereffe erla{)mt.

2)ie einjelnen 3luggaben Per^eidinet (Soebefe, II ^, 110. ^n ber 2lu§=

gäbe Pon 1598 aud) eine 2Iu§toa^l au§ bem 93rieftoed)fel ©d)offer'§ in brei

SBüd^ern. — 23gl. ^Jleldjior 2lbam, Yitae Germanorum Philosophorum, 2lu§g.

0. 1663, ©. 319 ff. _. _,,.@ e r g 6 1 1 1 n g e r.

©(iÖOtonuö: SBern'^arb ©., Sfuiift- ©o"^" ^e§ ^enricu§ ©d^otanuä a ©te=

ringa, toeld^er gteic^faEl ^mi^t, ©d)üter beg (injaS unb feit 1585 $rofeffor ber

9ted)te ju granefer toar, ift ebenbort geboren 1598, begann ba§ ©tubium ber

:Suri§pruben3 1614 in ber |)eimat^ftabt, fe^te baffelbe fort ju ßet)ben unb toarb,

toieber ju 5^-ane!er, jum S)octor beiber üted^te creirt am 12. 3tpril 1622. |)ier

tourbe er bann, außer mit ftäbtifd)en 33ertoaltung§= unb ö^renämtern, 1625 mit

einer ^^rofeffur ber SuriSprubenj betraut unb 1632 jum professor primarius

beförbert. S)ennod^ folgte er 1635 einem 9lufe nad) Utrecht, toelt^en er bei

ber SSegrünbung biefer Jpod^fdjule erl)ielt; er tourbe an berfelben nid^t nur für

9ted)t§toiffenfd)aft mit einem @et)oIte Pon 1200 fl., fonbern gleidijettig aud^ für

5Rat^ematif mit einem toeiteren (Set)aU Pon 300 fl, angeftettt unb befleibete

bog Stectorat ber neuen |)od)fd^ule unau§gefe^t toä^renb ber fünf ^a^xt, toeldt)c

er bei it)r Pertoeilte. ^m 3. 1641 nat)m er eine ^rofeffur in ßet)ben an unb

ift bort geblieben bi§ ju feinem Stöbe, toeld^er am 8. Dctober 1652 eintrat. —
^ie f)umaniftifdt)e 33ilbung. toetdtie ©. toie allen uieberlänbifdEien i^urij'ten feiner

3eit eignete, jeigt er nidt)t nur im ©efammttone feiner fämmllid^en SBerte, fon=
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bern auc^ in einer 9leit)e anttc|uaxij(i)er Sinäelunterfuc^ungen
; feine f|au^tfä(^=

lidien Erfolge iebod^ erhielte ex burd^ feine, toennfdion ber äßiffenfd^aftlid^feit

leineStoegS entbe'^renben
,

]o boc^ Wefentlid^ piafti|d)en SBerfe. 35on biefen ift

tDol)l tiü^ „Examen iuridicum", eine ©arfteÜung ber ^anbeften in ßegalorbnung

unb fated^etifd^er i5rorm, am befannteften getooxben unb ^at biejenige weite Sßer=

breitung gewonnen, toeld)e e§ al§ für feine 3cit 1'^^)^' tüd)tige§, überfic^ttic^ee,

bie neuere 5praji§ berü(ffi(i)tigenbe8 .\^anb= unb 8el)rbu(^ berbiente. Slu^erbem

wäre etwa ju nennen fein ßeitfaben ju einem processus iudicialis, weldf)er in

na(f)a^men§Wertt)efter ^ür^e unb (Sinfac^^eit, öom @efid^t§fun!te ber 9lü|3li(i)feit

au§, in einer ben ßeben§bebürfniffen entgegenfommenben äöeife Sßerfa^ren unb

@(i)rift[tüc£e erörtert, eine 9leif)e be^er^tgenSwevt^er Ülaf^fcfitäge unb 2Sinfe für

Kläger unb 35e!Iagte, 9fti(i)ter unb SlnWälte gibt, fortwät)renb ^oIlänbifdt)e§ 9ied)t

unb ben bortigen Stylus curiae beachtet, be§t)alb noc^ f)ente ni(i)t ot)ne 2ößict)tig=

feit fein bürfte unb |ebenfall§ eine eben fo intereffante wie anjie^enbe Seetüre

bietet.

;3öcJ^er, s. h. v. — SSriemoet, Series professorum Franecqueranorum 226.
— SSurmünn, Trajectura eruditum 345. „ ., _ ^^,

@rnftSanb§berg.

(öC^OtßnUÖ: ßl^riftian <B., reformirter Stl^eolog unb bebeutenber ©prad)^

forfd^er, am 16. 3tugu[t 1603 ju ©dringen in ^ricStanb geboren. Wo fein 35ater

^ßrebigcr war. S)en erften fjumaniftifdtjen Unterri(f)t ertjiett er ju Söwarben unb

ftubirte feit 1621 ju ^^i-'^nefer. 1627 folgte er feinem SSater aU ^^^rebiger in

feinem (Geburtsort ; 1629 folgte er einer Berufung an bie ©emeinbe ju Sornjum.

S)ie .g)erau§gabe einer fe'^r gele^^rten 2lbt)anblung „Praeconium doctae sodalita-

tis" öerfd^affte il^m 1639 eine ^rofeffur für grie(i)ifd^e ©prac^e äu ^xamtex, unb,

nac^bem it)m 1644 audf) bie ^irdt)engef($icf)te übertragen war, erhielt er 1646 eine

5]3rofeffur ber X^^eologie. Sieben ^at^xe fpäter bereinigte er mit feinem 9lmte

aud^ ben ^rebigtbienft in feiner (Semeinbe. 1657 warb er honoris causa ^um
SDoctor promoöirt. 1668 forberte ba§ june'^menbe bitter bie Sntlaffung au§ ber

paftoralen 2;§ätig!eit. Sin ber Uniberfität blieb er bi§ an feinen %ob, ber am
12. 5floöember 1671 erfolgte, t^ätig. 3l(§ ^^p^itofop^ War er ein ©egner be§

(5artefiu§. 3Son feinen fird^engefd£)i^tti($en Slrbeiten feien genannt: „Kerkelyke

en wereldlyke geschiedenissen van Oost- en Westfriesland", Ut. 1558;
„Continuatio sacrae historiae Sulpitii Severi" ;

„Beschryving van de heerlyk-

„heid van Friesland". S5on feinen tl^eotogifd^en ©dtiriften finb befonberä au er=

Wä'^nen: „De onbeweeglijke vastigheid van den Kinderdoop"
;

„De auctoritate

versionis Graecae 70 interpretum contra J. Vossium"
;

„Scholae theologicae" '.

„Van de gronden der Mennisterije"
;

„Catechesis sive elementa theologica".

®lafiu§, Godg. Nederl. — Sßriemoet, Athen. Fris., p. 336 sqq. —
ban ber 5la, Bioer. Woordenb. ^ ^ ^^ banSlee.

6^0tonuö: ^ieinarb©., reformirter Sl^eolog, ©otin bc§ erften ^rofefforS

für :3uri§brubenä an ber f^i^inefer Uniberfität, tg)einridt) ©. unb ber ©ertrub 5jioel,

warb am 13. Dctober 1593 ju ^^raneler geboren, ßine forgfältige @rjief)ung

befreite i^n öom Uebel be§ ©tammelnS, Wonadf) er feine pt)itofopt)ifct)en unb

ttieotogifc^en ©tubien an ber .§0($fdt)ule feiner SSaterftabt mad|te unter ©ibranb

Subbetti unb 3Jtaccot)iu§. ©d^on i)atte er eine „Dissertatio de anima" öerfa^t,

et)e er fid^ gan^ ber 3:t)eotogie wibmete ; ber Stn^alt iener 3lbt)anbtung "^atte bie

Seforgni^ erwedtt, er neige pm 2lrminiani§mu§ ; bod^ beftätigte fid^ bie§ nid£)t.

©eit 1616 5Prebiger äu 5ßnt§werb, madf)te er fid£) balb burc^ feine ©eletjrfamfeit

einen Flamen. 1626 warb er ^rofeffor ber Xljeologie ju f^rancfer, aud^ llnft)erfi=

tätSprebiger unb SBibtiotl^efar ; 1632 ging er atS ^rebiger nact) ßöwarben, fe'^rte
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aber 1636 al§ iprofejfor nad^ g^raneler jutüd, toatb audi Dr. theol. honoris

causa. 6(i)on im nädiften ^a^xe aber tourbe er al§ ^rofeffor ber jll^cotogic

naä) Utred^t berufen unb trat bieje§ Slmt mit einer „Oratio de verbo Dei" an.

Unermübet mirfte er bort auä) als ^JJrebiger ber ©emeinbe, t)iett aud§ jal^relang

tt)ö(f)entli(i)e 3u!an^n^en!ünlte au^er'^alb ber ©tabt, meiere jogar aud) üon 9tö=

mij(^=^atl^olifd)en be|ud^t tüurben. Sein am 6. 3lprit 1644 erfolgter Job mar

ein toat)ter 3}ertu[t für ^irc^e unb S^eotogie. ©eine „Disputationes academicae

de religione, de secessione ab ecclesia Romana" ; bie „Analysis et commentaria

in Epist. Pauli ad Philipp." Franeq. 1637, „Conciones in epist. I. Petri"

Fran. 1637, unb ba§ „Systema concionumj quibus doctrina christiana, praxis

fidei et verae religionis traditur", Traj. 1640 [inb ßcuQniffc feineä bebeutfamen

SBirfenS.

SSurman, Traj. erud., p. 347 sqq. — S3riemoet, Athen. Fris., p. 346

sqq. — ®taftu§, Godgel. Nederl. — öan ber 2la, Biogr. Woordenb.
Dan @ l e e.

«Scdott: 9lnbrea§ ©., S^efuit, geboren ju ^ntxonptn am 12. September

1552, t bafelbft am 23. Sfanuar 1629. @r ftubirte in ßömen, ^uerft im Col-

legium Trilingue, mo SorneliuS S3aleriu§ fein ßetirer im ßatetnifcfjen, S)ietri(i)

be Sangfie im (Sriediifd^en mar, bann in einem ber öier jur SIrtiftenfacultät ge=

^5renben ßottegicn, bem Paedagogium Castri, bocirte auc^ in biefem einige 3eit

Ä^etorif. 3fm ^. 1576 ging er nacf) S)ouat;, mo er bei ^^ilipp be Öanno^,

©eigneur be Xurcoing 9lufna'^me fanb, 1577 nad^ 5Pari§, mo i'^n SlugcriuS

©^ilain üon SBuäbecE {%. S). 33. III, 633) in fein ^au§ aufnahm, ©ein erfte§

9Bert, einen Kommentar ju bem SBudje „De viris illustribus urbis Roraae", 1577,

toibmete er fianno^, ba§ ämeite, bie 3lu§gabe be§ bem ©ejtu§ 3lureliu§ 33ictor

äugefd^riebencn 'ißudöeS, „De vita et moribus imperatorum Romanorum" (mit bem
elften Slbbrud eine§ g^agmenteS be§ „Monuraentum Ancyranum"), 1579, SBu8'

bed, (in bemfelben ^af)X£ erfd^ien „Sexti Aurelii Victoris historiae Romanae
breviarium"). ^m ^. 1579 manberte er meiter, über SBorbeauj nacf) SJlabrib,

öon bo nadt) Sllcala, roo er ad^t Monate blieb, bann 1580 mit bem SBifd^of

3Bill)elm ßinbanu§ öon 3(ioermonb (ß.. S). 33. XVIII, 663) nad^ Solebo, too er

mit bem fünften 2lntonio SoüarruöiaS befannt mürbe, unb Don ba nadt) ©ala=

manca. Sr fel)rte aber balb nac^ Solebo ^urücE, um fid^ auf ben 9iat^ be§

6oöarrut)ia§ um bie 5profeffur be§ ©ried^if^en ju bemerben- 6r erljielt biefe

^Profeffur, um bie fidt) nodt) brei anberc beworben l^atten, unb fanb äugleid^ ?luf»

nat)me im .g)aufe be§ 6rjbifdt)of§ öon Soleöo, be§ ßiarbinalS (unb @eneral=

Snquifitoi§) ßafpar Ouiroga. ^aä) brei ;3al)ren, 1584, mürbe er^^rofeffor be§

®riedt)ifd^en, ber 9tI)etorif unb ber ®efdt)id^te p ©aragoffa unb mol^nte nun

ätoei ^dtfxt bei bem ^väbtf(f)of tion Slarragona, bem berühmten Slntonio Slguftin.

^flac^ beffen 2obe (31. ^Jlai 1586) fd£)rieb er eine „Laudatio funebris" beffelben

(1617 üerbffentlid^te er „Antonii Augustini dialogi XI. antiquitatum in nummis

veterum latine versi et dialogo XII. aucti de prisca religione ac diis gentium).

2ll§ er t)örte, ba^ feine SSaterftabt Stntmerpen öon bem .^erjog öon ^^Parma be«

lagert merbe, gelobte er, menn bie ©tabt mieber unter bie ^crrfdf)aft be§ fatl|o=

lifc^en Königs fomme, motte er ^efuit meiben. 2lm 8. ^Äpril 1586 öerlie^ er

bann ben ©r^bifd^of ^^guftin unb trat 3U ©aragoffa ba§ 9toüiäiat an. 'üaä)

SSeenbigung beffelben tourbe er nadl) SJalencia gefd^idEt, um t;t)eologie äu ftubiren,

unb bann ol§ £el)rer im ßottegium ^u ©anbia angefteHt. 1594 würbe er al§

9ladt)folger be§ 5ranci§cu§ S3enciu§ aU ßel)rer ber 9t^etorif nadl) 9lom berufen,

fam im 3iuli 1594 in 5^eapel, im ^erbft in 9lom an. Wo er aber nur brei

Satire blieb, ^n biefcr 3"t öeröffentlid^te er nur lateinifd^e Ueberfe^ungen ber

öon bem Sfefuiten 5peter 9libabeneira fpanifd^ gefdl)riebenen 33iograpl^ieen be8
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©eneralS granä Sorgia unb be§ P. 3ltpl^on§ ©almeron (1604 folgte no($ bie S3io=

grap'^ie beS (Senerali Sfacob Saineä). ^m ^. 1597 tourbe i^m, ba für ein

3lugenteiben ba§ römifd^e Mitna ungünftig j(f)ten, geftattet, na^ Slnttoerpen

autüdäufelren, too er int ßoüegium feineg OrbenS ®neci^t|dö ju Ief)ten, baneben

aber ^cit ä^ tDi[fcnfd)aitIi(^en Slrbeiten t)atte. @r blieb bi§ ju jeinem Sobc

iaft ununterbrochen in ^Jlnttoerpen. 1610 tear er einige IRonate in 2ourna^,

um bie Sibliot^ef ber bortigen 33enebictiner ^u benu^en. — 3Sor feiner Ütücffe^t

nad^ Slntttierpen "^at ©., oufeer ben genannten SBetfen, nur nod^ eine Sluggabc

be§ 5Pomponiu§ 5JteIa (1582) unb Dloten 3u ©t^riften be§ alteren ©eneca (in

ber ^eibelberger SluSgabe öon 1587) öeröffenttic^t , fpäter eine Steil^e öon
äöerfen, meift pl^ilologifd^en 6^ara!ter§, u. a. „Eunapius Sardianus de vitis

philosophorum" (1596), „Theophylacti Simocattae opera" (1599), „Vitae com-

paratae Aristotelis ac Demosthenis" (1603), „Hispania illustrata" (4 Sänbe,

(1603 1608), „Tullianarum quaestionum de instauranda Ciceronis imitatione

libri quatuor" (1610), „De nodis Ciceronis varioi-uraque libri quatuor necnon

Cicero a calumniis vindicatus" (1613), „Adagia Graecorum" (1612), „Obser-

vationum hümanarum libri quinque, quibus graeci latinique scriptores emen-

dantur et illustrantur" (1615; eine ä!§nli(f)e Sammlung öon Divinae obser-

vationes ju fir(i)licf)en ©d^riftftettern »urbe nid^t fertig). Scfonberg fleißig war
©. in ber Jperauigabe öon patriftifdöen unb mittelalterIid^=tl^eologifd^en Sdt)riften.

6in großer S^^eil ber ©d^riften, bie in ber Äölnifi^en Bibliotheca Patrum bon

1618 ftefien, ift üon i^m beforgt (ein Sßer^eidEini^ berfelben gibt '^iiceron).

©elbftänbig öeröffentli(f)te er bie „Itineraria Antonini et Burdigalense"' (1600),

eine Ueberfe^ung Don ^^otiu§' Myriobiblion (1606; fie ift mangelhaft unb t)iel=

leidf)t äum 2^eil in feinem Sluftrage öon einem iüngern ^efuiten gemacht), bie

@ebidt)te beg @nnobiu§ (1610), ben 5)3aulu§ £)cofiu§ (1615), bie ©lap^^ra be§

6l)ril[u§ üon Sllejanbria (1618), 570 Briefe beS ;3fibor üon 5|ßelufium (1623)

unb anbere <5d£)riften. Slu^erbem beforgte er lateinifd£)e Ueberfe^ungen ber

^TiifftongberidEite ber ^^efuiten au§ ^apan unb au§ ß^ina (1615) unb eine @e=

fammtau§gabe ber 2Berfe be§ Jubroig üon ©ranaba (in brei ^^oliobänben, 1628).

@nbtid^ toirb nod£) eine (Sd£)rift „De bouo silentii religiosorum et saecularium"

(1619) ermähnt. ©. [tanb mit üielen ©elel^rten feiner ^eit in perfönlic^en 5ße«

äie^ungen ober in ßorrcfponbenä, mit ^uftu§ Sipftu§, ^eter unb i^ran^ ^itl)ou,

$apiriu§ ^Jtaffon u. a., aud^ mit ben proteftantifd^en ©elel^rten 3fofepl) ©caliger,

3. ©ruter, 35, SSulcaniuä, S). ^oefc^el, ©erwarb 33offiu§, äBillielm (Jamben unb

3faac (Safaubonug. 3llle riil)men feine SiebenSmürbigEeit unb (Sefättigfeit. ©eine

SJejiel^ungen ju 6afaubonu§ mürben üon 1611 an getrübt, alö biefer mit

mehreren anberen ^fcfuiten ©treitfd^riften toei^felte, mit (Sari ©cribaniuS (er

.toax ©d^ott'g ^:proüincial) , g>eribert 9{o§toet)b (biefer üeröffenttid£)te 5|Jriüatbriefe

be§ (JafaubonuS an ©.), f^ronton S)u 2)uc unb 21. @ubaemon=äo'^anneö.

©in 33ruber üon 21. ©., g ran 3, ber ^unft unb 9tat^§§err ju Slntmerpen

tüor, l^at 1600 „Itinerarii Italiae rerumque romanarum libri tres" üeröffentlid^t.

Slnbreag ©. beforgte 1625 bie 4. 3luflage, bie er bem ßarbinal f^rancegco S3ar=

berini roibmete. S)er einzige ©ol)n eine§ anbern Sruberg, 3f oc ob, ber gleidt)fat[§

granj l^iefe, toar ^^IJrämonftratenfer, gab 1607 einen Thesaurus exemplorum l)er=

au§ unb ftarb 1617. S)ie ^oti^en über fein Seben, bie ©. einige ^Jlonate üor

feinem Sobe fd^rieb, finb nicf)t gebrudEt, aber benu|t in ber Bibliotheca belgica

beg 25aleriu§ 2lnbreä, ber ©iott'g ©d^üler unb brei ^a^re fein ©ecretär toar.

S5gl. 5flicäron, Mömoires 26, 61. — be SadEer unb üon ber 2la. —
Söaguet, Notice sur Andre Schott, in ben Mömoires de l'Academie royale

de Belgique T. 23. 1849.

gteufd^.
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©jj)0tt: 9luguft gfticbxic^ ©., Sunft, gefioren ju S)re8ben, too jein

33ater ©eneralaccifeinfpector toar, am 11. 9Ipril 1744, toutbe im §au|c unter»

ti(i)tet, ftubiite feit 1761 p äöittenbexQ unb jeit 1762, ^auptfäc^lid^ unter

^ommel unb ©ammet, p ßeip^ig, Warb bort 1765 ^agifter ber 5pt)ilofop^ie,

balb barauf beiber 9te(i)te S)octor unb eröffnete qI§ folc£)er juriftifctie Sßorlefungen.

@r er't)ielt 1767 in ßeipjig felbft bie Qu^erorbentlid)e ^rofeffur ber 9te(^t8alter=

tt)ümer mit ber Slntoartf^aft auf ©i^ unb Stimme in ber i^utiftenfacultät,

tüarb bann in regelreditem SßorrücEen 1777 fubftituirter 3lffeffor in berfelben,

1778 orbentlic^er ^rofeffor beS ©äd^fifc^en 9led)t§, 1779 orbentlic^er Slffeffor in

ber Sfuriftcnfacultät unb in bem Dber^ofgerid)t ju Seipäig, 1782 ^rofeffor ber

^panbeftentitel de Verb. Sign, ac de Reg. Jur., fotoie fd^Iie^lid) ettt)a§ f^iäter

^Jrofeffor ber 5panbe!ten. |)anb in ^anh mit biefen ©teEungen gingen bie 'ütben=

titel, auf tDdä)t nac^ ber @inri(ä)tung ber Uniöerfität 2ci|)äig bie ßinfünfte ra=

bicirt marcn; 9}iitglieb juerft bei fleinen, fobann be§ großen gürftencoUegiumS

tüarb (Schott enbli(f) gapitutar bei ^odjftiftl Ülaumburg. ®r ftarb am 10.

OctoBer 1792. — S3on jung auf fä)mä!i)lid) unb aur ^Ij^jod^onbrie geneigt,

mu|te er huxä) ungtaubli($en ^U\%, forgfältigfte 3eiteint^eilung unb ftiHel Seben

fid) bie SSebingungen umfaffenbfter ^probuctiüität ju fic£)ern. 2öie er über 9lömif(^e§,

@ä(i)fifc£)c§, ©eutfc^eg unb Äanonifd£)e§ 9ted^t, bil ju 7 ©tunben täglid), lal, fo

:§at er \iä) aucE) auf aEen biefen ©ebieten f(f)riftftetterifd) burc^ DIffertationen

u. bgl. bet"^ätigt; metjrfad) aufgelegt tourbe feine iuriftif(ä)e (Sncl^flopäbie unb

^Oflettjobologie; audt) auf beutf(ä)e ©tabt= unb Sanbred^te, fomic bereu ©ammtung
erftredte [id^ feine 3Iufmerffam!eit; bor aüem t)at er aber feine ^enntniffc unb

feine ©mfigteit t)erborragenb auf litterärgefd)id)tlic£)em , bibliograpl^ifcfiem unb

!ritifc£)em ©ebiet jur ©eltung gebrad)t, ein ©ebiet, meldte! er nomentlid) fo lange

mit SSorliebe befteHte, all er no(^ nid)t burd) bal für bie meiften 'iÖtitglieber

ber £ei:p3iger ^uriftenfacultät öerl)ängni|t)oEe, menn fd§on rec^t tucratlöe lieber»

getoidit ber ©prud)fad)en unb 5tctenarbeit in 9lnfpru($ genommen toar. ©o
bürfte jumeift jebem ^uriften, meld)er fid) jemall mit älterer Sitteratur befafet

^üt, öertraut fein ©c^ott^l ©upplement ^u bei Sipeniul Bibliotheca juridica,

melc^el nad) eigener Stngobe über 20 000 neue eingaben entl)ält. ®ine toeitere

l^erborragenbe ©d)öpfung ift aber feine „Unparteiifdie j^ritit neuefter juriftifi^er

©c^riften" 1768—83, 10 58be., fortgefe^t mit ettoal betänbertem ^lan all

„S3ibliot:^eE ber neueften juriftifdien ßitteratur" 1783-88, 14 SSbe.; l^ier lä^t

er, in juerft längeren, fpäter lürjeren 9lccenfionen , bei meieren er ftcti ein

treffenbel äöort, eine be^eidinenbe ©teile ^u finben, ben Sfn^lt, 9ladl)ti)eite unb

SSorjüge 3u (^aralterifiren toei|, fämmtlid)e jutiftifdie ©(^riften jener S^a^re mit

ftaunenlloertljer ©elbftänbigteit, unter S3erüdfid)tigung aud) bei entlegenften 2lul=

ianbcl unb ber ©efe^gebung , bor bem Sefer borbei^iel^en ; unb jmar ftnb bie

SSefpred^ungen aller biefer ^erte, pf)ilofopl)ifdl)er toie pofitibred£)tlid)er, praftifd)er

toie tl)eoretifcf)er, umfaffenber ©ammlungen unb ©t)fteme toie einzelner 5Differtationen

unb S)ebuctionen, gleid)mäfeig bon ©d)ott felbft berfa^t, mit Slulnal^me blo^

ber ätoeiten |)älfte ber „^ritif", bei toeldl)er er fid) einiger Mitarbeiter bebient

l)at. (5in anberel, bebeutfamel Unternet)men mar fein „^UTiftifd)el SBod^enblatt",

4 SSbe. 1772— 75, toeld)el eine Menge !leinerer Slb'^anblungen einer großen 3In=

äal)l bon 3lutoren wieber abbrudt aul allen möglidE)en über S)eutfd)lanb ^erftreuten

5lafdE)enbüd^ern, ©dl)riften gelel)rter ©efeUfc^aften, locolen 3eitfct)i:iften, beren2fn=

l)alt fo leicf)t bertoren gel)t. 5latürli(^ toar ein ©in^elncr einen berartigen

bibliograpl)ifd^en Ueberblid ju getoinnen nur am ßentralpla^e bei beutfd^en S3ud)=

l)anbell in ber Sage; ©. foll aber aud^ eine ber 3a^lreidl)ften unb oulerlefenften

5ßribatbibliotl)efen befeffen ^aben, aul toeldt)er ber bielbefd^äftigte, fonft fid) jebe

geleierte ©orrefponbeuä toie jeben ^rreunbelbefuc^ ber 3"teT|^ai^niB falber ber=
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Öittenbe 3Jlann ftetg einem Sehen SSüi^er ju Borgen bereit toar : man Berichtet,

er f)aht täglid^. 16i§ ju 400 33änben öertielcn ge'^abt.

äöeiblid^, 93eitiäge II, 330 unb III (gtaditräge) 262. — «Tieholog ber

S)eut|(^en, 1793. II, 371. — «meujet, Sejifon :c., XII, 411. — ö. Schutte,

®tWd)tt u. f.
']., Illb, 158. «: -, o V.»;@rnlt SanbSberg.

©f^Ott 33. @d)ott'§ ©ö^ne, 35ertag§^anbtung in ^ainj, Stüffet, Sonbon

unb 5ßQri§, beren 3}eilQg§nummer Bereite bie ^i^t 24 000 überjdiritten l^at. @§
tft mir nic^t gelungen, über ben ©rünber ber |)anblung, S3ernl§arb ©., unb

über jeine 2;t)ätigfeit 9iä^eie§ ju erfal^ren. 6ine Slnfrage Bei ben l)eutigen @e=

fd^äjtgBefi^ern I)Qt nur bie ®emi^t)eit ergeben, bo^ fie nidjtS üBer il^ve 33or=

faliren mifjen unb quc^ ni^t einmal im S3e[i^e ber alten S3erlag§fataloge finb.

3flur ein S)ocument l^at fid) et^ltcn unb jtoar bie Ernennung jum •Jpofmu[if=

:^änbler be§ ^uvTürften ^arl gfriebrid^ öom ^a^re 1780. SSern^arb <Bd)oit

nennt [ic£) auf feinen etften ^iotenftidien : S. (Sdliott in ^Jlainj, .^upferfteiiier

unb ämar bereite im 3f. 1770, 1817 ftarB er unb ba§ ©efdjäft ging auf feine

©ö^ne 9lnbrca§ (geBoren 1781, f 1840) unb Sfo^ann i^ofef (geBoren

am 12. S)ecemBer 1782, f am 4. geBruar 1855) üBer, toeld^e bie f^irma in

33. ©rf)ott'§ @öf)ne änberten. @rft unter ben legieren na'^m ba§ (Sefd)äft jenen

2luff(f)tt)ung, meld^er i^m nad) unb nad) bie ganje SCßett öffnete, inbem fie 3^ei9=

gcfd^äfte in SSelgien, i^i^'^nfi-eit^ unb ßnglanb grünbeten. Xxo^ manchem Be=

beutenben 25ertag§artifel ben bie fyirma ertoarB, ^at fie fic^ mit ?lu§na^me ber

3eitfd)rift ßäcilia (1824—39 unb 1842—48) nie in fogenannte gemagte Sßer=

lagSunterne'^mungen eingelaffen, fonbern t)ü.h]ä) abgemartet, Bi§ ein Somponift bie

get)örige ©ii^er^eit gemährte, ba^ feine SBerfe aud) ein geminnBringenbe§ Untere

nehmen feien. (So öerlegte fie erft 1825 S3eetl)ot)en^f(^e ßompofitionen unb neBen

©d)leftnger in 33erlin, ber ä'^nlid^e @runbfä|e Befolgte, Bon ba aB faft au§=

fd)lie^lid). 2lel)nlid) üerfu'^r fie mit 9lid^arb äöagner. ^m üBrigen l^at mol^l

feine 33erlag§^anblung ber SBelt fo Oiet an mufifalifd^er Sageglitteratur öer=

öffentlid^t, bie aBer [tet§ rei^enbe 3lBnal)me fanb unb bie SSefi^er ber f^i^^ma ju

reichen 53tännern mai^te. ©in im Biograpl^ifdien ßeyifon be§ beutfd^en SSudfi'

^anbelS (Ü3eipig bei ^fau, einem foeBen öollenbeten 5ßerlag§unterne'^men) Befinb=

Iid)er Slrtüel über bie gi^ma, toop fie felBft ba§ Material lieferte, fpiic^t öon

einer üon i^ranä @. unb feiner ©attin (33ettt) SSraunrafd)) gegrünbeten Stiftung,

au§ beren Ertrag ein ftänbige§ ftäbtifd)e§ £>vd)efter in ^ainj erl^atten mirb.

Seibe ftarBen furj l)intereinanber in ben S^aBren 1874, 8. 5Jtai unb 1875, 5.

5lpril. S3on toann bie Stiftung batiit i[t, mirb in oBiger S3iograp^ie nid)t an=

gegeBen, au^ ift toeber ber Setrag beg 6apital§ no(^ bie 33ebingungen Per»

äeid)net. 3)ie je^igen 93efi^er finb f^ranj Flitter P. Sanbtoeljr unb Dr. ß.

©treder. 9t oB. ©itner.

©(^Ott: 61§riftian SllBert ©. tourbe al§ ©ol^n be§ D6eramtmann§ ju ©inbel=

fingen am 30. Slprit 1782 geBoren. '^laäj frofjen ^naBenjal^ren unb einer glüd=

tilgen S^it in ber ^lofterfc^ule au SSeBen'^aufen Be^og er 1799 bie UniPerfität

XüBingen, um noc^ bem 2Bunf(^e be§ S3ater§ fid) äum S)iplomaten ju Bilbcn.

^üdi SSeenbigung feiner ©tubien ging er im ^erbft 1803 auf gieifen, bie i!§n

nad) ^^ari§ unb ©übfranfreic^ füt)rten. SGßar er fd)on öor ber Steife jum Iur=

fürftlid^en ^an^leiabPocaten ernannt toorben, fo erl)ielt er im Secember 1805,

einer ber legten, bie S3eftattung ol§ faiferlid)er 5totar. ^n bemfelben ^lonat

l^atte er ju g)aufe ©elegenlieit aU Sanbcommiffär fid§ Bei bem 5Durd)marfd^ ber

granjofen Perbient ^n mad^en. S)a xf)m ber ©intiitt in bie biplomatifd^e Sauf=

bal^n nid)t mef)r münfd^enSmertl^ fd^ien, lie^ er fid^ in ©tuttgart al8 9led)t8an=

toalt nieber. 23eim ^u§Brud§ ber toürttemBergifd^en 33erfaffungSfämpfe trat ©.



396 'S'^ott.

auf bte Seite bcg „guten alten Sdec^tS". S)er ©tänbetietfammlung tion 1815

biente et, ba 33ater unb @of)n nic^t gleii^aeitiQ ^itgliebet berfelben fein burftcn,

unentgelttid^ al§ 9legi[tvator. 5ta^ Sluflöfung ber 53erfammtung Würbe i^m bic

©tette etne§5]ßxocuiator§ beim oberften ©eric^tS'^ofe entjogen, iebod§ o'^ne fein 3ut]^un

im fotgenbenS^a^ve tt)ieber übertragen. 1819 mürbe er in Böblingen in bie©tänbet)er=

fammlunggctDät)tt, teo et namentlich Oeffentliditeit betSSet^anblungen unb ber 9tec^t§=

pflege beantragte. 2luf bem ßanbtoge öon 1820—21 erftattete er ben toic^tigen

SSerid^t ühtx bie Crganifation bet l)öt)eten 9tegierung§= unb ginanäbel^brben unb

trat bem SSerlangen naä) 2lulf(i)liefeung gtiebric^ Sift'§ mannhaft entgegen. Der

gelanget an erfolg mat tool ^liturfadie, ta^ ©• bei Sßieb eteröffnung ber Kammer
au§ berfelben auSttot. (ärft alS butd) bie i^ulitcöolution ba§ politifc^e Seben

neu angefa(i)t toutbe, na^m au(^ et miebet eine äöa^t an. llntet feinem 33or=

fi^ betlangte im 3lpril 1832 bie Sßerfammlung ber liberalen Partei ju Soll bie

enbliiie Einberufung ber ©tänbeberfammlung ; al§ biefe äufammengetreten toar,

cnttoidEelte ©. in einbringlicf)er SBeife feinen Eintrag auf SBieber^erfteÜung bet

öerfaffungSmä^igen ^re§freif)eit unb getoann bafür fogar in bem ^toeiten ßanb=

toge öon 1833, auf bem fid) fonft bie Dppofttion in ber ^inberl^eit befanb, eine

bebeutenbe ^ef)r^eit. SSi§ ju ben 9teun)at)lcn am @nbe be§ ^a^xe^ 1838 toar

©. für 5pteifrcil)eit, S5erbefferung be§ Unterti(f)t§tt)efen§, 5Jttlbe in bet ©trafge=

fe^gebung mit fold^em etfolge t^ätig, bafe et fagen fonnte, bie gegenmättige

3fiegietung fei feit ®betl)atb im SSart bie befte in SBürttemberg. ^Jtad^ ben

Söal^len aber trat et mit bet me^x^a^ feinet ^teunbe enttäufc^t amücE. 1848

ftnben mit i^n toiebet im 53orpatlament, bann in bet ^Jtationalöetfammtung 3u

gtanffutt. ©. mar ^itglieb bet entfd^iebenen , abet nid^t republifanifd^en

ßinfen unb ftiftete, obglei(^ leidet öon ibealem ©^mung '^ingeriffen , burd) ge=

reiftet Utt^eil mand^e§ ©ute. ©t ftimmte aud) gegen «etlegung ber Sßetfamm=

lung nad^ ©tuttgatt, meil et il)te Slufgabe für gefdieitert anfal^, ^attte iebod|

nad) il)ret 33erlegung bi§ jum ©d^luffe au§, bie burd) feinen eigenen ©d^toieget=

fol)n unb ftül)eten @efinnung§genoffen, ben „^Jtätäminifter" 9tömet, eräwungen

mürbe. 9lodt) mürbe er 1850 toon ber ©tabt ©tuttgatt in bie üerfoffung§gebenben

Sßerfammlungen gemä'^lt, 50g fi(^ aber nad) beten 2luflöfung au§ bem politifc^en

geben jurüd. Srmäl^nt fei noc^, ba^ et 1820 an bie ©pi^e eine§ ©riec^enöer--

ein§ getteten unb infolge babon jum l^eHenifd^en ©taatSbürger, 1838 öon ber

ardiäologifd^en ©efettfd^aft in Slf^en jum 'iülitglicbe ernannt motben mat. ©.

3eid)nete fi(^ neben ftrenget 3f{ed)tlic^feit butc^ tege S^eilnal^me an litteiatifd^en

SBefttebungen, an Pflege be§ 2:urn= unb ©efangmefenä au§. ^it ^^JauluS in

^eibelbetg öetöffentlid)te et bie polemifd^e ©c^tift: „S3o^ unb ©tolberg". ©ein

(Sebanfe finb bie beutfd)en ©c^iüeifefte; er ^ielt 1825 in ©tuttgart beim erftcn

©d^iaetfeft bie etfte ©d)illettebe. ©. mat '»Dtitbegtünbet unb etftet SBotftanb be8

©tuttgatter giebetttanjeS, feit bem ©d)iEeriubilöum öon 1859 auct) @l)renmitglieb

be§ fd^mäbifc^en ©ängerbunbe§. SiS in ba§ t)i3d^fte ^Iter bemal)rte er bie i^rifc^e

be§ (Seifteg^ eine rege ^ßielfeitigleit , einen entfd^iebenen äBitten. ^ad) furjem

Äranlenlager ftarb er am 6. ^uni 1861 in ©tuttgart. — ©d^ott'§ öltefter ©ot)n,

Gilbert, (geb. am 27. ^Jtai 1809, t am 21. 5floöember 1847 als ^tofeffor in ©tutt=

gart) l^at fid^ butd^ feine ©prad^= unb ©efd^iditSfotfd^ungen einen 3fiamen ge«

mad)t. ©0 f(^rieb er: 9lationalität unb ©prad£)e, SBelfen u. ©ibelinge (in

©d)mibt'§ 3eitfd^rift für ®ef(^ic^t§miffenf^aft öon 1846), S)ie S)eutfd^en am

50tonte giofa mit it)ren ©tammesgenoffen in 2öani§ unb Ued^tlanb, S)ie Deutfd^en

ßolonieen in ^iemont, Ueber ben Urfprung ber beutfd^en Ortsnamen junädift

um ©tuttgatt. Ein äroeitct ©olm, 5ltt:^ut, l)at fidl) an me'^reren gorfd^ung§=

reifen mit Erfolg betl)eiligt ; bet jüngfte, ©tgmunb , ift bur^ feine 2t)ätigfeit al§
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freiftnniger 9lbgeorbneter jum toürttembetgilc^en Sanbtag unb jum 9leid^§tQg Be=

fannt geworben.

Sßgl. ©d^lDäbijc^e 6f)romt ö. 20. unb 21. ^uU 1861.

®ugen ©d^neiber.
©C^ott: ^ranä ©., getef)ttet Sleifefd^nftfteller, geboren am 9. 51oöember

1549 3U Slntwer^en, f aüt'a ani 17. ^är^ 1622, fc^rieb 1600 al§ ©enator

ber ©tabt Slnttoerpen „Itinerarü Italiae reruraque Romanarum Libri tres"

äunäd^ft äum 3ln^en ber ^itger, toeld)e im {)eiligen ©äcularjafire bte etoige

©tabt bejuc^en tooEten. @r ^t ba§ 95ud^ bem Satbinal Stöbert ^eüarmin ge=

toibmet unb in ber äöibmung feine gelehrten QueEen reblid) angegeben, ^n
erftcr ßinie fle'^t be§ ©tep|an ^ig{)iu§ Hercules Prodicius, au|erbem bie harten

feines 2anb§manne§ Drteliuä, bem er na'^eftanb, aufeerbem mürben bie ©c^^riften

ber Sllten unb Dieneren, aud^ ber S)ic^ter, in auögebe^ntem 5Jiaa^e öertoertl^et;

baju famen enblid^ ^erfönlicf)e ^ittt)eilungen feineS SrubeiS 2lnbrea§ ©., ber

al§ Sfcfuit längere 3fit in iStatien üermeilt l^atte, ungebrucEte Slbfdinitte ou§

5ßanuin u. äf)nl. ©o ift ein ©emijd) Oon @ejd)ic£)te, ©eograp^ie, jLopograp^ie,

5Di(^tung unb SBegmeifer entftanben, in meldjem bie 9tü(ifid^t auf bie ©timmen
beg 2lltert|um§ unb auf bie fird)Ii(^en ^uftänbe , ©ebäube u. j. Id. fid^ toeit

öorbrängt unb meld)e§ ber Originalität ta[t gauj entbef)rt; baä 1. unb 3. S3ud^

jtnb mejentticf) äßieberabbrücte be§ ^ßigl^iuS'jdjen 2öerfe§. ^Jlad^ bem Sobe beS

S3erfafjer§ finb jmei SluSgaben burd£) ben ^rebigermöndf) .^ieronljmuS SapugnanuS
unb 1625 eine ftar! üermet)rte, öierte burd) ben oben genannten S3ruber Slnbreaä

©. öeranftaltet Ujorben. ©mertiuS füt)rt aud) ein Itinerarium Germaniae,

Galliae et Hispaniae an, toetdt)e§ mir nid^t befannt geworben ift.

Ö. 9ta|el.

<B(i)Oit: (Serl^arb ©. , red^t§gelc!^rter ©enator unb Opernbegrünber in

Hamburg, ©eboren bafelbft am 16. 3lprit 1641, Sic. ber 9ted)te 1665. Sluc^

er wie bie meiftcn feiner äeitgenöffifd)en SanbSleute, unternahm üteifen burd^

2)eutfdt)tanb, .Ipottanb, gi^anfreid^ unb ©c^toeben, mar fobann -ipraftifuS in feiner

SSaterftabt unb feit 1682 Slctuar be§ 9liebergerid)t§. S)er Umftanb, bafe er öon

biefer fubalternen ©teHung im ^. 1693 ju bem ^ol^en Slmte eine§ 5Jtit=

gtiebe§ bei ©enatS beförbert tourbe, bezeugt ba§ Slnfe'^en, ba§ er fid^ fc^on ba=

mala burdf) feine ötelfeitigen ^enntniffe erworben l^atte, wie er aud^ aU eifriger

5ßefd£)ü^er unb ?iebt)aber ber .fünfte unb SBiffeufdEiaften fic^ üerbienftlid^ er=

probt l^atte. SOßenn gleid) er in allen feinen amtlid^en Functionen fict) burd^

Süd^tigfeit unb @efd^icE auSjeid^nete, fo Würbe bod^ öielleid£)t fein 9iamc

an biefer ©teEe nid^t erwät)nt fein, wenn er ntdE)t at§ |)auptbegrünber unb

Sciter be§ f. 3- toeltberü^mten £)perninftitut§ in Hamburg , in weiten Greifen

unb namentlidf) in bem ber bramatifdien unb mufifalifd^en Sitteratur fid^ unb

feinen Flamen befannt gema(^t unb öcrewigt l)ätte. — (5r erboute auf feine

Soften ba§ bamalige Dpernt)au§ am ©änfemartt, ein (Sebäube, meld^eg fpäter

als ©tabttl^eater burd§ bie ^cEermann'fi^e unb bie ©d^röber'fc^e ©efeEfd^aft aud^

in biefer ©attung ber ^unft Hamburg jur 1)of)tn 6{)re gereidit ^at — 91id^t 3U

überfeinen ift ©d^ott'S baneben gel^enbeS ungemeines Talent für Söltä^amt, bereu

3tt'eige er boEftänbig be!§errfd^te, fo ba^ er Wirftid£)e ÄunftWerte 3U fd^affen im

©taube war. S)a^ er biete S)ecorationen unb 5Jlafd^inerieen für bie öon it)m

in ©cene gefegten Opernfpiele foWot)l erfanb als unter feiner fpecieüen 3ln=

leitung ausführen lie^, ift fd^on bemerfenSWert:^. 5DieS Waren aber .^leinigMten

gegen baS öon il)m gefd^affene Äunftwer! eineS großen 531obeES beS falomonifd£)eu

Stempels fammt ber ©tiftSl^ütte, Weld^e aunäd^ft alS Secoration ber in 2 ^b=
tl^eilungen an 2 Slbenben im ^, 1692 aufgefül^rten Oper „®ie 3etftörung ber

©tabt Sferufalem" bienen foKte. S)ie äur getreuen 2luSfül§tung biefe§ fdt)wierigen
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SCßct!§ crfotbertic^en ©tubien bet altteftamentlidEicn Slngabcn, \oUen, nad^ 3cug*
ni^ competenter (5rf)nftgelet)Tter in ftaunenStüett^er 2Beife gtünblid^, unb butc^

übenajdienbe Erfolge gefrönt gctcefen fein. Unter ©djott'S ^Jlnteitnng rautbe bteS

aSerf mä) 6iät)ttgei' Slxfieit üoHenbet. 'Mä) @d)ott'ö Jobe am 25. £)cl. 1702
touiben Xtmpd unb @titt§ptte nod) 1710 in |)ambuvg gezeigt, unb in biejem

^a^xt Don bem i5^-eif)errn ö. Uffenfead^ in befjen merfttjürbigen Steifen S3b. 2,

@. 115 ff. !6e|d)tieben. SSeibe Äunftloede finb bann 1717 Oon einem reid^en

Snglänber getauft unb nad) Sonbon gebracht, mo fie nodC) im ^. 1725 gegen

V2 ^rone (5ntree ju befic£)tigen toaren, ob unb too in (änglanb fie noc§ ejiftiren,

ift unbetannt. diu ff|r raie§ 35udt) „The Temple of Solomon & the Taber-

nacle of Moses etc." gebrudft Sonbon 1724 unb 1725 (auf ber ^omb. ©tabt=

bibliotfjet öov^anben) enthält eine eingel^enbe S3efdf)reibung bicfer ©(i)ott'fd^en 2Bev!e.

2ln bem ©tveit über bie 3ulÄi[igfeit ber Dpernfpiele , erregt öon ^amb. @eift=

lid^cn, nal^m <B. nur Stieil burd) Verausgabe öon 4 Unit)erfität§=a3ebenfen unb
@utad)ten 1693. hierüber finbet man 5tät)ere8 in einem 2luffa^ be§ ^Paftor

Dr. @effc£en in ber Bettfc^rift be§ Sereinö für |)amb. (Sefc^i(i)te III, 1 ff.

Dr. 6t)r^fanber im ^^euilleton be§ ^amb. Sorrefponbenten öom 4.

gebruar 1890, m-. 87 gJtittag§ou§gabe. — ^amb. ©^riitftettertejifon VII,

13. 14. 5öenefe.

©C^Ott: <&einric£| 3luguft ©. ift geboren am 5. 5£)ecember 1780 äu

ßeipjig, too fein S3ater, 3tuguft fji^icbrid^ ©., ^rofeffor ber 3fiedt)t§attertt)ümer,

fpäter ber ^ßanbeften toar. 3)lütterli(i)crfeit§ entflammte er einer tl^eoIogifdt)en

f^amilie. S)er Seipjiger ©uperintenbcnt unb ^Profeffor 3fol)ann f^tiebrid^ 53a]^rbt

toar fein ©roBöater, ^arl griebri^ Sa^tbt (f. 21. S). 35. I, 772) fein (it)m fe^r

ungleid£)er) Dl^eim. ®urc^ !§äuölid)en Unterrid^t unb auf ber 9lifolaifci)ule öor=

gebilbet, ftubirte er feit 1796 ^toci ^abxe lang 5pi)itotogie unb 5pt)itofopt)ie,

toanbte fid) aber bann mel^r unb mel^r ber 2:i§eologie ju. ^m S- 1799 ertoarb

er fidf) ba§ Magisterium Lipsiense unb 1801 bie venia literas humaniores do-

cendi. 2Bie bei ^. 31. ©rnefti (f. 91. 2). 33. VI, 235) unb anbcrn ßeipaiger 2;t)eo=

logen
, fo bilbete auä} bei @. bie 5)3f)itologte bie SSorfc^uIe jum t^eotogifd^en

Se^ramt. @r tourbe 1803 33accalaureu§ ber S^eologie, eine Söürbe, bie i^n

äur ^itüberno^me ber 2lbenb=
, fpäter^in ber grü^prebigten in ber 5j3auliner=

fird^e öerpflic^tete, ertiielt 1805 eine au^erorbentüd^e ^rofeffur in ber pt)ilofo=

pt)ifd^en, 1808 in ber f^eologifd^en f^ocuUät. ^Jiad^bem er 1809 in ßeip^ig bie

tt)eologifd§e S)octormürbe ertoorbcn {)atte, trat er 1810 bie i^m derliel^ene bierte

tl^eologifd^e 5)3rofeffur in SCßittenberg an. S03eil man it)n in ßeip^ig, toie er au

fjoffen bere(J)tigt mar, nid^t l^atte afcenbiren laffen, folgte er fd^on 1812 einem

Stufe, ben er al§ götttid^en erfannte, nad^ 3^ena, mo er, toie in SBittenberg,

neuteftamentlidt)=ejegetifd^e, bogmatifd^e unb l)omiIetifdt)e 23orIefungen t)ielt unb
ein, au§tt)ärt§ met)rfadj) na(^geaf)mte§, "^omiletif(^e§ ©eminor einrid^tete. ©eine

f^eologifcfie 9ftid£|tung, angebeutet in ber ^itbe feiner, öon ber Sfbee be§ Vimmel=
reid^eä getragenen „Epitome Theologiae christianae dogmaticae" (1811. 2. 31. 1822),

au§gefüf)rt in feinen „Briefen über Steligion unb d^rifttid)en Dffenbarung§glauben,

2Borte be§ grieben§ an ftreitenbe ^arttjeien" (1826), mar eine mittlere jtoifdtien

9tationali§mu§ unb ©upranaturali§mu§, öernunftmäBiger ©laube an bie gött=

lid^e Offenbarung in ßlirifto , teeld^e ber Slugbrud ber l)5d^ften 35ernunft ift. ®r
'^at alfo fupernaturaliftifd^ ben Dffenbarung§cl)arafter be§ d^riftent^um§ feft gc=

l^alten, anbererfeit§ moljlmollenb barauf l^ingetoiefen, mie audl) bie rationaliftifd^en

3;^eologen bie attmaltenbe, immer tebenbige götttid^e 23orfe!^ung befennen, bie

ben el)rmürbigen ©tifter be§ 6^riftentf)um§ mit eigentpmlid^en Gräften be§

®eifte§ au§gerüftet, bie Umftänbe, unter benen er in bie 2Belt trat, unb feine

frül^eren 33er^ättniffe fo georbnet l^abe, ba| bie freie ©nttoicfelung jener in i^n
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gelegten Gräfte bcn l^errltd^ften 2Iuff(i)tt)ung nai}m. S)tefer ©tanbpunÜ, gletd^=

toeit entfernt öom anma^enben S)ünfel ber ejtremen, alteS 5po[ttitie öertoerfenben

Sflationaüften, toie tom blinben ßifer für ba§ .^etgebrad^te ber ejtremen Bupn-
natutaüften, ertaubte i^m, gegen .^engftenberg für bte t^eologiji^e Se^rfreÜ^eit,

aU md)t gejeHelt an ben 5Bud)ftaben eine§ @(auben§ebicte§, einptreten. ^ic=

manb werbe beretnft gtec^enjc^ait abbiegen l^aben, ob er met)r für bie ©arni"

ftöbter ober ^Berliner ^ird^en^ettung fic^ intereffirt "^abe, loo'^l aber bation, ob

unfcre ^Uieinung el^rlic^, unfer ©taube me^r at§ ^^f)rafengtaube unb unjere 2^eo=

logie feine boIittf(^=d)ri[tlic^e getoefen. Unb loeit er ben ^errn in einer t^x=

töürbigen ©eftalt in feinem ^erjen trug, fonnte aud^ ein S)al)ib Strauß, öon

beffen „ßeben ^efu" er nod^ ^unbe ert)ielt, i^n nid)t au§ bem ®teid)gett)i(j^t

bringen. i5f''e"nbe§^nbe teintten i'^m öon beiben Seiten. 9tein^arb (f. 21. S). ^.

XXVIII, 32) l^at i'i^m feine greube bejeugt, ba| er fid) für bie Se'^re unferer ^irci)e

in atten i^ren Jpauptpunften fo ftarf unb freimütt)ig erftärt, unb aud) in feinen

^Prebigten fie unöerftümmett üortragc, anbere ©upernaturatiften l)aben it)n at§

ben bom ^etrn crforenen ^pfeiter 3ur 9lufrid§tung be§ bibtif(^=(^rifttid)en ®tauben§

gefeiert. 2lribrerfeit§ f)at ba§ fritifdie Organ be§ 9lationati§mu§ feiner t)ernunft=

mäßigen ^uffaffung be§ 6f)riftentt)um§ 33eifaU gesollt, unb fein Obermeijter

ülöl^r i^m aU ©efinnungSüertoanbten feine „@runb= unb ®tauben§fä^e" in ber

ätoeiten Stuflage geteibmet. S)a nun p biefer Oerfö^nenben, bie öerfdiiebenen

Meinungen rut)ig abmägenben ütidEitung feine tDiffenfc^aftti(i)en ßeiftungen auf

bem ©ebiet ber neuteftamentli(^en ©jegefe traten, bocumentirt burd^ fein ,,Novum

Testamentum graece, nova versione illustratum" (3. 31. 1825. 3ii'" '^- ^Q^e
ebirt bon SBaumgarten=6rufiu§ 1839), feine „Opuscula exegetica, critica, dogma-
tica" (2 2:!^. 1817 f.), feine „Isagoge historico-critica in libros Novi Foederis

sacros" (1830), enblirf) burc^ feinen (Kommentar ^u ben Epistolae Pauli ad

Thessalonic. et Galatas (1834); ferner fein Siul^m at§ geifttic^er Stebncr, nirf)t

gefüf)lig unb poetifc^, fonbern, nad^ 9tcint)arb'§ 33orbilb, logifdt) ftar, im eblen

©inne populär (Ißrebigtfammtungen öon i^m erfc^ienen 1815, 1818, 1822 unb

30; aud^ gab er mit <^. 2B. 9let)!opf eine „3eitfd^rift für ^^rebiger, jur 33c=

tebung ber 9{eligiofttät burd^ ba§ 5Prebigtamt" 1811— 13 l^erau§), ein disertus,

amplus et elegans in templo orator, unb aU ©efe^geber für bie geifttid^e SSereb»

famfeit („Äurjer ©nttourf einer S^^eorie ber Serebfamfeit", 1807. „Sie 3;^eorie ber

SSerebfamfeit", 3 2:^tc. 1815-28. 2. 31. 1828, 33, 46): fo fann e§ nid^t Söunber

neiimen, ba^ bie ^üle'^räatit beutfdtier Unioerfitäten if)n in it)re ^Jlitte toünfd^te.

@r ift feinem ^tna treu geblieben. Unbet)itftid£) im Seben, mar er ber 9teblid)ften

@incr, befd^eiben, tiebenStoürbig , bibetfeft unb töol^rtiaft gtäubig. 6ben nod^

l^attc er etma§ berid£)tigt in feiner ®ogmatif im 3lbfc^nitt öon ben testen fingen,

at§ leife unb unermartet ber 2obe§enget ju i^m trat (29. S)ecember 1835).

SSiograp^ieen unb ß^araftetiftiten öon ^. 6. 21. ©ic^ftäbt. 3fena 1836.
— ®otb$otn, Soux'nal für 5|3tebigei; 1836. 33. 88, 91. 1. — 31. &. ^off=

monn, 3eitfd^r. für §ift. 2:^eot. VI, 2, 260. — ^. %. 2. Sana, Seip^ig 1836.
— ®. gtanf, ®ef(^. b. prot. SLl^eol. III, 406. — ß. 5pett, ^etäog'ö 9t. = e.

2- "• ™' '''
®. grant.

BdlOii:. ^einrid^ SBil^clm ©., Sotanüer, geboren ju 5ßrünn am
7, Januar 1794, f in ©dfiönbrunn bei 2Bien am 5. gjlärj 1865. 3It§ fieben=

iä"^riger ^nabe tam 8. nad) äßien, toot)in fein SSater al§ Obergärtner be§ Uni=

üerfität§garten| buic^ ben grei^evrn Sofept) ö. i^acquin berufen mürbe, befud£)te

l§ier ba§ ©^mnafium unb trat 1809 in ben Sienft feine§ SßaterS aU ®arten=

ge!§ütfe ein. 2Böt)renb feiner öierjä^rigen Sienftjeit maifite ftd§ <S. nid^t nur

mit bem ted^nifd^en betriebe ber ©ärtnerei öollfommen öertraut, fonbern ermarb
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jtd) aud) nii^t geioö'^nlidic toifjenjcj^aftltd^e Äenntnijfe, ]o bafe er fd^on 1815 bic

©teile eines .g)oigävlner§ am faiferlid^en ©arten ber öfterretd^tfd^en f^lora im
Sßelüebete ert)ielt. 3lu(i) bieje ©tettung Benu^te er auf hai öort^eil^aftefte für

feine Weitere 2lu§bilbung unb fo lonnte er 2 3fot)re fpäter einem etirenöotten

Olufe at§ botanifrf)er Segleiter jeneä großen @jpebition§corp§ ^otge leiften, ba§

bie natur^i[torifc£)e ©rforfd^ung 33rofilien§ äum S^^'^ ^atk. 5luf 3lnregung beS

©raren Äafpar ü. ©ternbetg unb unter ben Stufpicien be§ ^aifer§ f^ran^ I. tion

Oefterreid) tourbe biefe ©jpebition im S- 1817 au§gerüftet im ^Infd^Iu^ an bie

i^lottiüe, toeldtie bie neut)crmäf)lte öfterreid^ifdie ^prin^effin Seopolbine it)rem ©e»

ma^I, bem bamaligen Kronprinzen öon ^Portugal, fpäteren Äoifer öon Srafilien

S)om ^Pebro b'SlIcantara anführen foEte. ®te öfterrei(i)if(f)en f5fad§gcnoffen ©d^ott'S

auf jener Steife toaren ber SBotanifer ^ot). ß^riftian ^ifan, ber 3oologe 3fo^nn
5^atterer, ber fpätcr aud^ für bie SBotanif eintreienbe SRineratoge ^o^. ©manuel
5Po^l unb ber ^flanjenzeiciiner 3ol^. §ßud)!6erger. ^it ber öfterreidjifc^en @jpe=

bition toar and) @iufep)3e 9tabbi nad) 9tio be Sfo^ei^'o gekommen unb öon 6ai=

rifd^er (Seite {)atten \id) it)x angef(i)toffen ber 5JlündE)ener ®irector be§ botanifd^en

@arten§ ^liJ^ilipp ö. 'iölarttug unb ber 3ooIoge unb Slfabemifer ^o^. ö. ©})ij.

@. t)atte ben befonberen ?luftrag erhalten, lebenbe ^flanjen, f5i-"üd£)te unb @ä=
mercien für bie faiferüd£)en ©arten ju fammeln. ^it großem Srfolge entlebigte

er fidt) toätirenb feine§ nal^ep bierjö'^ngen 5lufentt)alte§ in Srofilien biefeä 2luf=

trage§ unb fdt)idfte eine SluSbeute nad^ Söien, bie au§ 76 Giften mit lebenben

^ßflan^en, ou§ einem Herbarium öon met)r al§ 6000 Sjemptaren, auS gegen

800 ^rten ©ämereien, öerfdf)iebenen ^oljarten unb ^ßflan^en unb ^rüdE)ten in

2Beingeift beftanb. ^n 3Inerfennung bicfer erfolgreid^en 2;t)ätigfeit rücfte @.
1821 äum Slbiuncten be§ l^oc^betagten ,g)ofgarten=S)irector§ S3oo§ auf unb er=

l^ielt 1828 eine felbftänbige ©teile alg faiferlidtier .g)ofgärtner, nad^bem if)m ein

3fal)r borl^er bie Umgeftaüung ber Einlagen be§ ^oüänbifd^^botanifdEien ^of=
gartenS übertragen toorben toar. 1845 erfolgte feine ©rnennung jum ,g)ofgarten=

jDirector. ^n biefer amttid£)en Stellung l^ot @. burd^ 2Iu§füf)rung neuer, än)edE=

entfpredtienber SSauten öon @ett)äd^§I)äufern bie laiferlid^en ©orten bei 2öien auf

eine öom ^n= unb 2lu§tanbe bewunberte ^ol^c ©tufe ber S3oIIenbung geführt,

daneben aber fanb ber rafttoS an ftd^ toeiterarbeitenbe 5Jlann nod^ bie 3eit äui-'

Seröffenttid^ung umfangreidt)er toiffenfd^aftlidf)er SIrbeiten, bencn aud§ bie getc{)rte

Söelt i{)re Stnerfennung nid£)t öerfagte, toie bie 33evleif)ung jatjtreid^er ^itglieb8=

unb @^renmitglieb§biplome öon miffenfd^aftUd^en Korporationen betoeift. 5Die

Uniöerfität ^ena |atte i'^n 1858 hon. causa jum Dr. phil. promoöirt. 2Benn
tro^bem ©df)ott^§ felbftänbige 5pubIicationen nid^t bie SSerbreitung erfal)ren ^abcn,

bie fte öerbienten unb baburdt) it)rem SBerfoffer nidf)t einen ben Dpfevn entfpred^en=

ben Sol^n geteä^rten, fo trug er ^um %f)di felbft bie ©d£)ulb baran, infofern er

infolge einer unbeitoingbaren Slbneigung gegen gefdt)äftlid^e Untert)anblungen mit

35udt)^änblern e§ unterließ, feine 23)erfe auf bem getoö'§nlid£)en Söege in Umlauf
3U fe|en, .^arte Sfugenberjiel^ung, Söibermärtigfeiten in ben amtlid£)en ©tel=

lungen, öor attem aber ein tangiäl)rtge§ unb ftetig junel^menbeS ^cr^letben l^atten

ben 6l)arafter biefeä im übrigen öortrefflid£)en 9Jtanne8 öerbittert unb i'^n öcr=

anlaßt, fid^, abfd^Iie^enb öon jebem 25ertet)r, me^r unb mel^r auf fid^ felbft 3U=

rüdEjUäieiien. ©eine 2lrbeiten litten inbeffen nidE)t unter feinen feelifd^en S5erftim=

mungen unb e8 gewät)rte if)m eine auftid£)tige S^reube, a(8 e§ i!§m bei Eintritt

einer öerl)ängniBöoütn äöenbung in feiner i^ranfljeit nodb gelungen mar, bie S3e»

ftimmung ber Stroibeen, feiner SieblingSpflanjen, ju öoEenben, «seld^e Dr. 3öel=

öjitfd^ in 9tieber--@uinea gefammelt unb i|m mitgetf)eilt '^atte. S)iefe in ©ee=

mann'§ Soutnal 1864 niebergelegte 9lufääl)lung töar feine le^te 5lrbeit. 6g
entiöicEelte ftdt) plö^lidE) ein acuteg ^ungenöbem, toeld^eä feinem t^ätigen ßeben
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im Stiter bon 71 ^^a^rett ein 3tel fe^e. — ©d§ott'g toiffenfc^aftUd^e 2;i§ätig!eit

bewegt ftc^ auf bem ©ebtet ber bejc^reifienben 33otamf unb umfaßt mit &ejon=

berer 23ortie!6e bic ^Jamilic ber Straceen. @ie begann 1832 mit ber im SSerein

mit jcinem genialen f^reunbe ©teptian ßnblid^er betoirlten Verausgabe ber „Me-

letemata botanica", eineS im SSuc^^anbel ni(i)t erfd)ienenen unb nur in einigen

tünfjig ßjemplaren aufgelegten ^^oüobanbeS mit 5 2;ajeln, toorin bie bi§ ba|in

nur je^r unöollftänbig befannten S3aIanop:^oreen mit großer ©adjfenntmB unb

(&td§ert)eit in ber morpf)otogi|(^en S)eutung ber Organe be{)anbelt werben. Daran

f^Ioffen fi(^ 2 ^a^re später bie „Fragraenta botanica" mit 7 Slafeln, meldte

bic 3liutaceen umiaffen unb faft gleidiäeitig bic „Genera Filicum", eine burd^

©ebicgen^eit beS Sejteg, tnie burd| ©orgfalt ber 3eid)nungen gleich au§ge5eid^=

netc Slrbcit, bon tt)el(i)er leiber nur 4 i)eftc mit 20 SLajetn eryd^ienen. ^^xt

g^ortle^ung unterblieb injolge einer ungeret^tjertigten ßmpfinblidifeit gegenüber

einer Äritif, bic auf einem anbetn ©tanbpunft l)infid)tlid) ber Sluffaffung be§

gcnerijd^cn äöert^eS ber ^Pflanjenc^arattere, bie ©d^ott'fdie Slrtbegrenjung al§ m
enggeja^t getabelt l^atte unb ferner infolge beS faft um bie nämliche 3eit er=

f(^ienenen „Tentamen Pteridographiae" öon ^re§t. S)afür toarf fid^ ©. nun

mit befonberem ßifer auf ba§ ©tubium ber 5Iraceen, bie fc^on in SSrafitien feine

5lufmer!famfeit gefeffelt Ifiatten. ?lac^bem er ^ier bereits eine gro^e 3a|l bon

Wirten ber öerfct)iebenen ©attungen lebenb beobad^tet unb gefammelt "^atte, öer=

fc^affte er fid^ fpäter in feiner ßigenfd^aft als öJartenbirector atteS nur mögliche

^laterial, lebenb toie getrocEnet, auS atten S'^eilen ber ßrbe, lie^, mag il^m neu

ober miffenfd^aftltd^ intereffant erfd£)ien, mit großem ^oftenaufmanbe abbilben,

enttoarf felbft 3at)lreid)e 5lnalt)fen öon SBIüf^cntl^eilen unb fd^uf fo eine <Bamm=

tung bon 3282 t^eilS gematten, tI)eitS gejeidEineten 3lbbilbungen bon 2Iroibeen=

formen in goliotafetn, toobei er felbft 105 genera unb 1138 species unterfud£)t

unb bearbeitet l^atte bon einer ^pflanjenfamilie, in toet(^er Sinnö nur 5 @at=

tungen unterfd^ieb. ©inen 2;f)eil biefeS foftbaren 5JlateriaI§ bertoert^ete ©. für

feine ^publicationen. Sn ben Sa'^ren 1853 unb 1855 crfd^ienen 2 ^efte in

golio mit 20 fe'^r fauber tit'^ograp'£)irten tafeln unter bem 2;itel: „Aroideae".

2)iefen folgten 1858 feine „Genera Aroidearum exposita" mit 98 colorirten

Safein unb in bie 3toifii)en3eit fatten 2 fteinerc 2lrbeiten: „5lracccn SSetreffenbeS",

2 .^efte in Dctab 1855 unb „Synopsis Aroidearum complectens enumerationem

systematicam generum et specierum hujus ordinis", alS erfte .l^älfte 1856 l^erau§=

getommen. S)aneben füEen ja'^treic^e Heinere, bi§ 1859 fi(^ fortfe^enbe 9lb=

l)anblungen, Dtotijen unb 23efd)reibungen neuer 2lroibeen=f5otmen bie SSIätter ber

:3at)cgänge beS öfterreid£)ifd^en botanifd£)en Söod^cnblatteS bon 1852—1865 unb

ben toürbigen 5lbfd§tu^ feiner Sl^ätigfeit auf bem bel^anbelten ©ebiet bitbct 1860

fein: „Prodromus Systematis Aroidearum", ein Quellentoer! erften 9tangeS, h)el=

ct)e§ bauernben äöert^ bet)äU. 9lad^ ©d^ott'S Sobe mürbe baS l^anbf^riftUd^e

gjtaterial über bie 3lroibeen, toeldjcS ni^t beröffcntlid£)t morben mar unb ben

größten 2:^eit ber (Sammlung ausmacht, für bo§ faiferlid£)e botanifd£)e ^ofcabinet

in SCßien bom ©taute ange!auft. ©in anberer S'^eil feineS 9iad^taffeS gelangte

fpöter nod^ jur SScröffentlid^ung in ben bon ^ct)ritf(^ 'herausgegebenen: „Aroideae

Maximilianae", bie einen 2lbf(^nitt eineS bom 9litter b. äöatoro 1866 bubli=

cirten SleifetoertS auSmai^en über bie botanifd|en ©rgebniffe einer bom ©rä^erjog

^ajimitian 1859 — 1860 nad§ SSrafilien unternommenen gieife, auf toel(|er

äöatora unb ber unter ©d^ott'S ßeitung berangebilbete ^ofgärtner ^alt) bie

botanifd^en 5Jlitglieber beS 3leifeftabeS bitbeten. S3on ben übrigen ^pflanjen»

gattungen erregten ©d^ott'S i^tttereffe namentlid^ bie 9lanun!eln unb ^Primeln,

benen er Heinere fetbftänbigc Slrbciten tbibmete, toorin er ebenfalls feine Senbenj

mCflem. beutfd6e Stogtatj-öie. XXXII. 26
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p ]ä)ax]ex S^nbibibuatifhung nid^t toetteugnetc, fo ba^ er oft Unterschiebe ber

formen auffanb, bie öon anbern f^orfd)ern aU untoefenttid^ gar feine ^eac£)tung

gefunbcn. 6§ et|d)ienen 1852 : „©üäjen öfterreid^ijd^er ütanunfeln sectionis

Allophanes" — „äöilbe SSIenblingc öfterreid^ijd^er ^rimeln" — 1861 : „Sic

<Bipptn ber öfterreic^ifd^en ^primetn" unb gemeinfam mit 6. f5- 5it)man unb

SLf). Äotjci)t) 1864: „Analecta botanica." lieber bie jonftigen SSeröffentlid^ungen

in Seitliriften bergl.: Catalogue of sc. pap. Vol. V, 1871 unb Vol. VIII, 1879.

genäl, SeBenSjfiaäe @(^ott'§. SBien 1865. — Defterrei(i)ifc^e botanifd^c

3eitung 1865. — 5ßribel, thes. lit. bot. «- «n s :c^ ^ ^ ^
'

S. 2Bunfd)monn.

8c()0tt: ;3o^anne§ ©., ein namVfter 33uct)bruder in Strasburg au§ ber

elften ^äljte be§ 16. Sa'^rtiunbertg, geboren am 19. Sfuni 1477, f um 1550.

(6r toar nämlid^ uid)t nur 1545, ttiic man getoöl^nlid^ lieft, noc^ am ßeben,

fonbern jebenfallS no(i) 1546 in jl^ätigfeit, ba ein S)ruii fid)er bezeugt ift
—

be§ 3llb. ßran^ „Chronica Daniae, Suetiae, Norvagiae" — , toelc^er auf bem
Titelblatt neben ©d§ott'§ Flamen bie genannte 3fal)täal)l trägt. S)a am 8(i)lu^

beffelben S)rudE§ 1548 fte'^t, fo ift er bietteici)t aud^ in biefem Sfa^r noct) om
Seben getoefen unb ujenn man berücffici)tigt, \iQ.% e§ gerabe für jene 3eit me|t
al§ für iigenb meldte anbere an bibliograpl)ifd^en ^ufammenfteEungen fe|lt, fo

ift e§' bieEeid£)t nur 3ufall, ba| feine 2)rucfe öon ©. befannt finb, tiu nod^ über

ba§ ^ofyc 1546 be^tt). 1548 l)erabfü^ren.) 2ll§ (&of)n bc§ reid^en S3udt)bru(feT&

unb 5Patricier§ 3[Rartin ©. (f. b.) fonntc er nad^ einanber bie Uniberfitäten

fyreiburg i. S3r., ^eibelberg unb S3afel befud^en, infcrib. an ber erften 1490
al§ brei^e^niä^riger Änabe, tt)a§ bamalS tt)ol)t möglid§ n)ar, an ber ätoeiten 1492,
an ber brüten 1497. Sßermöge ber !§umaniftifdt)en Silbung, bie er fic^ l)ier

liolte, war er fpäter aud^ titterarifdt) tl^ätig. 6§ foE tt)enigften§ ba§ „Enchiri-

dion poeticum", bo§ 1514 in feiner Dfficin gebrucft tourbe, öon il)m aud^ öer=

fa|t morben fein. 2febenfatt§ aber aeigt fic^ feine miffeufd^aftlidie SSilbung in

ben ja^lreid^en Söotreben, mit toeld^en er bie ©rjeugniffe feiner treffe öerfal§,

unb fie fam il)m in feiner Srudfertl^ätigfeit namentlid) aud^ infofern äu ftatten,

al§ er mit ben ©ele'^rten auf gleidl)em gu^c öerfel^ren unb ju einer 9teit)e berfelben

nähere Seäieliungen unterl^alten lonnte. ^n biefe S)rudfertt)ätigfeit trat er nad^

bem Sobe feine§ SJaterS ein (ber erfte befanntc S)rud öon i^m ftammt au§ bem
Sal)re 1500) unb er fe^te fie ununterbrod£)en bi§ ju ber oben angebeuteten

©renje feiner Söirffamleit, olfo nal^e^u ein ^albe§ i^al^r^unbert lang fort, ©unfcl
ift babei nur ber 3eitraum öon 1503—1508, inbem toir au§ bemfelben über»

l^au^t nur bvei S)rucfe mit ©(^ott'§ ^Hamen fennen, aüe brei 3lu§gaben ber

„Margarita philosophica" be§ ©regor 3fiet)fd^, bereu erfte, öon 1503, greiburg,

nid^t (Strasburg, al§ S)rudfort nennt, tt)äl)renb bie ätoeite, öon 1504, burd^

^ellifan in SBafet corrigirt, bie brüte aber 1508 öon 9Jiic^. g-urter unb ©. ge=

meinfam in Safel l§erau§gegeben tourbe. 6§ läge nal^e, l)ieibei an eine itiU
ti3eilige SSerlegung ber Drudferei in bie genannten 3tad£)barftäbte au benfen, toenn

man nid^t öon be§ 9Jleifter§ 2lntoefen|eit in ©trapurg urlunblid^e 9fiadC)rid^t

au§ bem Sfa^re 1504 ^ätte. 93ielleid§t ^anbelte e§ fid§ babei nur um eine 2lb=

ätoeigung be§ @efc^äft§. äÖenn unfer SrucEer atoar nid^t mit ber ftaunen§=
tt)ert|en Sl^atlraft feineS S3eruf§genoffen ^att^iaä ©d^ürer, aber mit öiel eifer
unb Umfii^t fo mandE)e§ Sa^f^elint ^inburd^ feine Äunft geübt ^at, fo lag für
il^n ein befonberer ©porn in bem Umftanb, ba^ er be§ ©laubenS lebte — jum
minbeften öerbreitcte er benfelben — , fein anberer al§ fein ©ropater 9Jlentelin fei

ber ßrfinber ber 33udöbrudferfunft (ögt. hierüber ben Slrt. «mentelin 21. S). 33. XXI,
371). @§ ift benn audl) eine ftattlid)e 9teii^e öon S)rurfen, weld^e feine ^^reffe

aufäumeifen ^at. (Segen 130 berfelben finb un§ befannt geworben; bie mirflic^e
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!^ai}i belauft fid^ aber fii^er auj mc'^r al§ 150. S)ie l^umaniftijc^e Sitteratut

ift baruntet, tote ^u cttoarten, äiemlic^ [tat! öerttcten, aumat anfangt; ßlafjiler«

ausgaben toie ©d^tiften ber italienif^ien unb bcr beutfc£)en .g)umaniften (unter

biefen ingbejonbcre <g)utten'8) Begegnen un§ batet. %U Sut^et auftrat, [tetttc er

feine 5preffe aud^ in ben S)ienft öon befjen ©ad^e unb in me^r aU einem S)rudC

erjc^eint er aU ber überjeugte unb eifrige Stn^änger ber Oteformation, ber aud§

perfönlid^e Sejiel^ungen mit SBittenberg unterf)ielt. hieben ben l^umaniftifdt)en

unb tl^eologifct)en SBerfen finb aber unter ben ©r^eugnifjen feiner 5)3reffc nod^ bie

mebicinifd£)en äu nennen, bie inöbefonbere in ber fpäteren 3eit in ben S3ürber=

grunb treten unb öon benen mand^e, toie au§ ber großen S^^^ ^^^ neuen 9Iuf=

lagen unb ber fremben 5tad)brudEe erfic^tUdE) ift, bie teeiteftc 33erbreitung gefunben

^aben. S3ei biefer Sitteraturgattung namentlich tritt un§ eine @tgentl)ümU(^feit

entgegen, toeld^e audt) fonft für bie ©d^ott'fdfie treffe be^eidEinenb ift: ber bilb=

üc^e SdEimucE. ©etreu ber öom S3ater übertommenen Srabition unb biefelbe

nod£) met)r jur ©eltung bringenb, l^at 6. eine gro|e 3^^^ feiner 2)rudEe mit

.^ol^fd^nitten rei(f) öeräiert. ^eifter toic ^an§ SBalbung @rün, .^an§ äßäd£)tlin

unb anbere gingen il^m babei jum %^t\l an bie <&anb, audE) gelang e§ bem ge=

fd^idEten gormfdineiber feiner Dfficin jum erften 5}tatc, mit Slntcenbung öon brei

*^tattcn .g)ettbunfclbilber I)er3ufteIIen (ögl. 9tagler, 5D^onogrammiften II, 350).

Unter ben ittuftrirten 2)rucfen (Sd§ott'§ mögen bie „Margarita philosophica",

biefe öiel gebraucf)te @nct)clopäbie ber fog. freien SBiffenfctiaften, mit i^ren inter=

effanten 2)arfteÜungen, unb ta^ „©ebetbud^" be§ Otto SrunfeB mit feiner reid^en

SJeräierung fieiöorgel^oben toerben; mt1)x aber nodt) öerbienen bie (lateinif(iie)

„5ptolemäu§auggabe" Don 1513 (unb 1520), fomie (Ser§borff'§ „fjelbtbudt) ber

SSunbtaranel)" (1517 unb toeitcr'^in) unb 23runfelä' „^räuterbu^" (1530 unb
f^jöter) ßrtDö^ung, bie, toie ^uf^er mit Üted^t bemerft, äum S3eften gel^öven,

toaS bie 8tra|burger 2:t)t)ograpt)ie l^eröorgebvad^t l^at. Slber midE)tiger aU ber

äftl^etifdie ift bcr f|iftorifd^e 2Bertt| mand^er biefer ^ol^fd^nittbrucfe. 21. (5. ü.

9lorbenffiölb nennt bie 20 harten, toeldie ber 5|3toIemäu§au§gabe bon 1513
au^cr ben ^tolemäifd^en (aU (Supplement) beigegeben finb, ben erften moberncn

21tla§ unb einzelne unter bicfen i?arten unb jtDor nic£)t bto^ bie „Charta ma-
rina" unb bie „Tabulae Terrae novae", bie fd^on bi§f)cr ber ©egenftanb ein=

bringenbfter gorfdE)ung geloefen finb, fonbern namentlidE) aud) bie beiben bon

Slfrifa öerbienen nad^ bem ft^toebifd^en f5orfd^ung§reifenben bie t)DdE)ftc Seadf)tung.

ba fie offenbar auf genaue portugieftfd^e Slufna'^men ^urüdgetien. ^n SSrunfele'

„ßräuterbud^" fobann finben mir jum erften 5RaIe bie ^ergebradjte 2lrt ber

^^flauäenbarfteHung, bie au§ ber ^pijantafie fd^öpfte, öertaffen unb eine bi§ inä

einjelne naturgetreue 51ac^bilbung beS DbjectS in baf)nbred^enber Söeife jur ®el=

tung gebradE)t. ©benfo toar el aud) ©., ber ba§ erfte ©ituSbilb (S)arftettung

ber Sage ber gingetoeibe im menfd^tid£)en Körper) berBffentltdite, toeldt)e§ auf

mirllid£)er Slutopfie beru'^te. ^n bcr „Margarita philosophica" öerftedEt, l^atte

c§ nod^ befdiränfte Söirfung. 2ll§ aber berfelbe 5Reifter im ^. 1517 ein eben=

fold^eg Silb unb gteid^jeitig eine ©arfteÜung bc§ menfdE)Iict)en ©fetettS aU 5Iug=

blatt {)erau§gab, „tourben biefe ißilber für ba§ S3ol£ unb für bie ©ebilbeten

ju einer toat)ren Sieöelation
; fie gingen in aEe Söett, um at§ SSanbtafeln ju

bienen; alfobalb tourben fie beröielfättigt , umgeftattet, in biete 23üd§er jener

3eit eingefd^altet, aud^ au§ mandfjem ©jemptar toieber !^erau§gefd§nitten unb
eingeral^mt" (Söieger). Gegenüber bem gefdE)id^tIid^en SBcrtt) biefer ©d^ott'fd^en

^ol^fd^nitte berfd)toinbet bie 23ebeutung feiner 5Drudfer3eidE)en ; bod^ muffen fie

angeführt toerben, ba mand£)e feiner 5E)rucEe nur baran ju erfennen finb. 2)c§

S3ater§ S)rudEeräeid^en (f. 5Jtartin ©.) l^at er anfangt ebenfaÜä nod^ bertoanbt,

natürli^ mit ben 33ud)ftaben ^. ©. ftatt W. ©. ®etoöf)nlid^ aber finben toir

•26*
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feine Initialen in anberer UmQebung, fei e§ auf fd^toarjer Seifte mit 3Bap^)en=

fd^ilbern, fei e§ in einem großen fd^war^en quabratifd^en i^ttb, öon einem ^tei§

umgeben, öon einem bxeifadtien Äreu3 überragt unb öon ©prudibänbern um=

flattert, ober enblid^ auc^ unb bie§ am Ifiäufigften in einem Iängü(^en ©(i)ilb

mit toei^em ©tunb. ^n le^tercm ^^a^e bitben bie Initialen ein Sonogramm
ober eS fel^U au(^ ba§ S-, öeibe 5)tale ober f($Iie^t ficf) ein ^reuj natj oben

an. ßunftöoüer ift ein ©ignet, bas fic^ uamentticf) auf fpäteren Srucfen finbet:

eine au§ ben äöolten ragenbe ^anh, bie mit bem aufrecht gehaltenen ©cepter

einen gemapj^neten Dtetter fammt bem 9to^ an ben 33oben brücEt, roä^renb oben

auf bem ©ccpter brci ©törd)c frieblid^ niften. Äenn^eii^nenb für hie ©d^ott'fd^en

"S^rude ift enblirf) äum Streit aud) bie 3Bol§nung§angabe
;

fie lautet feit 1519:

in Thomae loco (im S)ummenlod^) ober in Thomae loci pomerio (im .f)au§ jum
SBaumgatten im 2)ummentod^), feit 1522: im Sl^iergarten (ber einfügen S)ru(ier=

toerfftötte ^entelin^S). — ^loä) fei ertoä^nt, ba^ nad^ Äapp ju 6nbe be§ 16,

3al)rf)unbert§ noct) einmal ein S)ruc!er 3fo^anne§ <B. in ©traPurg öorfommt.

Ob bcrfelbe mit bem l)ier befprociienen öertoanbt, bie Dificin alfo etma no(^

länger bei ber ^^^amilie getoefen ift ober nii^t, mu^ unentfd^ieben bleiben, ©ein

Sruderlüappen febenfaEö gibt leinen 9ln^alt§punft.

S3gl. 6. ©d^mibt, 3ui'' @efc^id£)te ber ölteften 58ibliotl)eEen unb ber erften

SudtibrudEer äu ©trapurg, ©. 121—126. — (Sentratblatt für SBibliot^ef§=

mefen III, 1886, ©. 262, IV, 1887, ©. 293—296. — ©efd^id^te be§ beut=

fcfien Su^]§anbel§ I bon Äapp (f. Sicgifter). — Ärifteller, S)ic ©trapurger

S3üd§er=3Euftxation 1888, ©. 14, 69 ff., 130 ff.
— S)ie SBerfe bon mut^zx

unb 23utfc^ über bie SSüd^eriCuftration ber ©of^if bejm. Ütenaiffancc (f. 9le=

gifter). — ^etermann'S geogr. gjtitteilungen XXX, 1890, ©. 273 f. (9lor=

benffiölb'ä gacfimite=2ltla§ befpr. ö. aSicfer). — SBieger, @efdläid£)te ber mt'
bicin unb i^rer 2cl)ranftalten in ©trapurg, 1885, ©. 16 ff.

— ©d^ott'S

S)rudte finb ber^eidtinet bei §ain ^Ix. 3359, 6759, 12130, 14 525, nieiter bei

^Paujer, Annales typogr. vol. VI, IX, XI unb Slnnalen ber ä. beutfd^en Sitt.

^Jlr. 1280, 1623 (1624), 1798, 1799, 2084, 2156, 2263 unb 3ufü^e 882,

ferner bei SBeller, Repert. typogr.,
f. giegifter unb «Jlr. 1406, 1792, 1793,

1827, 2103, 2377, 2528, 2613 (au^ 2373 gel^ört ©. 3u) unb bei .^irfdtj,

Librorum . . . millenarius I—IV (f. 9tegifter). ^in^elne Srgänjungen geben

äöeigel'Äucat)n§!i, Thesaurus libellorum etc. (^r. 357, 1103), Söieger a. a.

D. 26, ^app a. o. O. 331 unb befonber§ ÄrifteHer a. a. €. 130

bis 136. ^, ...
©tetff.

B6)0ii: Sodann ©. ,
geboren 3U ^arlt ©d^orgaft im ^. 1746, f ju

Bamberg am 29. Slpril 1798. (5r tritt juerft auf alg 6anonicu§ bon ©t.

2ta!ob in ^Bamberg, tourbe 1765 Dr. phil., 1770 Dr. theol., lehrte bafelbft bon
1776 bis 1795 ba§ 6anonifd§e ^tä)t , toar anä) feit 23. 3^uli 1789 Secan
feines ©tiftS, fürftbifd^. geiftlidfier 9tat^, äulep aud^ ge'^eimer Sleferenbär in

geiftlii^en Slngelegen'^ieiten. ©d£)riften; „Diss. de legatis natis." 33amb. 1778,
4"; „Diss. de jure perpetuae legationis apostolicae per dioeceses Bamberg.,

Ratisbon. et Misnensem archiepiscopo Pragensi haud competente." ib. 1781,
4*'; „Söemerfungen über ba§ 9tefultat beS gmbfer ^ongreffeS. 5)lit Seutfd^er

Srct)mütl)igleit entworfen. Fiat Lux. Slf^en unb S)amiat 1785 (anont)m bei

(Sebljarb in Bamberg).
Söeiblid^, aSiogr. ^^lad^r. III, 285; ^ortgef. 9lad^r. ©. 217. — Sötf,

^anf^eon ©p. 1038. S3ei biefen nod^ anbere ©d^riften.

ö. ©d^ultc.
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©C^Ott: Ini artin ©., ein 33u($brud£cr be§ 15. 3Jal§tl§unbert§ in ©traB=

Burg, t am 22. 5lotiember 1499. ©r geljöTite ber bottigen atteingejeftencn ^a=

triciei'tamilie biejeg 5iamen8 an. Sin ©o'^n öon ^^tiebiid^ S., bei; ^olaf($neiber

unb 55ilb{)auet getoejen ttjar, übrigens jd§on 1451 biefen SSeruf aufgegeben l^atte,

toar er bietteic£)t butc^ bie Iün[tlerijd)en ^^ieigungen feiner gamilie ber neu er=

funbenen Äunft jugelü^rt toorben. 2)^öglid^er SBeije gab i^m aber auc^ erft

feine SBer^eiraf^ung mit beä großen DrudEerl^errn SJlentelin Sod^ter Slnla^, fid^

auf ben Suc^brud ju legen, ©od^ aar nid£)t er ber ßrbe öon 2Rentelin'§ treffe,

fonbern beffen anberer (gc^toiegerfol^n 5lboIf 9tufd^ ; ba!§er benn aud^ feine Srude

einen anbern, jtoar moberneren, aber — toenigften§ t^eilweife — minber ge=

fälligen 6§ara!ter tragen. S)er crfte batirte SrucE 5Jl. ©d^ott'ä (ein beutfd^eS

^pienar) fäEt in§ ^a'^r 1481, ber le^te (Söimp^^eüng'ä Philippica) an baS ©nbc

1498 — alfo nidt)t inS ^a^r 1491 ober 1493, tt)ie man nod) in neuen SBerfen

lefen lann. (5§ ift übrigen^ anjunel^men, ha^ feine S)rudfertl)ätigfeit nad§

öor= unb rüdtt)ärt§ über bie angegebenen ©renken l)inau§Teic^t; inSbefonbere

ift e§ fo gut mie genjife, ba^ er minbeften§ fd£)on 1480 gebrucEt i|at. 5Da bie

©tra^burger 33ud^brudfgefd)id)te nad^ ber (Seite ber 33ibliograpt)ie no^ fe^r im

2lrgen liegt, fo lä^t fic^ äur geit roeber t)ierüber, nodt) über bie gal^l öon

(&dt)ott'§ S)rucEen @enaue§ feftfteEen. Un§ finb im ganjen 21 beato. 25 äüerfc

feiner ^ßreffe befannt geworben. S)ie§ finb nun fid)er ni(^t oHe; bod^ fd^eint e§

nad) unfein gorf^ungen, ba^ ©d^ott'fd^e S)rucEe unter ben o|ne Eingabe be&

5}leifterg beäto. auc^ be§ S)rurfortä erfdEjienenen ©trapurger 3[ncunabe(n nidt)t

in bem 9Jlaa|e öertreten finb, al§ man nad^ ber ungemein großen 3^^^ i>er

Unteren ermarten fönnte. ^iernac^ t)ötte unfer 5Jleifter nid^t gerabe fe{)r biet

gebrudtt, aber e§ finb umfangreid^e 2Berfe barunter unb toa§ nod^ met)r fagen

mitt, er '§at auf ben fünftlerifi^en ©(iimuce berfelben (in ©eftatt öon 3ftanbteiften,

3ierinitiaten, .^oläfd^nitten) großen SBert^ gelegt. 5£)ie 3lrt öon ßitteratur, bie

er mit SSorliebe pflegte, gab it)m baju freiließ audt) befonberS rei(^e (Sctegen'^eit.

e§ finb 33ü(^er, toie fie bamaB bie Seetüre ber gebtlbeteren ©täube barftellen

mod^ten, äßerfe, toie ba§ 58uc^ öom großen Sltejanber, @uibo be ßolumniä'

|)iftoria öon ber 3erftörung StrojaS, ber eiucibariu§, bie 24 3lUen Otto'S öon

$affau, ^0% Dliber'ä 24 gutbene Jparpfen u. f. w. 2ateintf(i)e Söerte fe'^ten

neben biefen beutfd^en nid^t ganä, bod^ treten fie fe^r in ben ^intergrunb. ®em
über ben fünftterifd^en ©d^mucE ber S3üdt)er ©d^ott'g Ökfagten entfprid^t e§, ba|

biefer aud^ fdt)on ein S)rud£eräeict)en l^atte; e§ ift ba§ äöappen feiner gamitie:

ein belaubter SSaum, ber aber in feinem SSoben murmelt, atfo nadt) feinem

ganaen Umfang fidt)tbar ift. Sinl§ beam. red§tg öom ©tamm lieft man bie

S3udE)ftaben M. S.

S3gt 6. ©d^mibt, gur @efd^idt)te ber ölteften SSibliot^efen unb ber erften

33ud§brucEer au ©trapurg, ©. 111. — ^ut^er, S)ie beutfdtie ^Büd^eriEuftra»

tion ber @ot:^i! unb g?rü:^tenaiffance I, gir. 498 ff.
— Le Bibliographe

Alsacien II, 1863, ©. 92—94 („Marque de M. Schott"). — Sie SrudEe

btefe§ 3Jleifter§ finbet man, fotoeit fie ni^t in $anaer'g Annales typogr. öer=

aeii^net finb, bei ^ain ^x. 791—793, 995, 5518, 6740, 10 913, 11854;

aber audt) ^Jlr. 4436 unb 4471 meifen augenfd^einli^ bie Stipen feiner «|Jreffc

auf unb baffelbe foE bei 91r. 6160 ber ^aE fein. SCßeitere ©rudfc, bie bei

§ain nid^t aufgefüfirt finb, töerben bei ©d^orbadt) unb ©pirgati§, ^einrid^

Änobtod^^cr in ©trafeburg, 1888, (f. 3Hegifter) gelegenttid^ ertöä^nt (bgl. baau

gentralbl. f. SBibtiot|e!§toefen V, 1888, ©. 73 ff.). 9Iud^ finb bie im 2lrd^iö

für ©ef^id^te be§ beutfd^en iBuc^^. XI, 1888, ©. 83, 5lr. 552 genannten

(öon ©dt)ott'§ S)iener öeruntreuten) öier Srudte fidfier ebenfaEä au§ feiner
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$l5reffe '^eröorflegangen. ^n feiner biefer OueEen angefül^rt unb ba|er f^m Bc=

jonberS au nennen ift eine ©d^ott'S Flamen tragenbe 3lu§gabc ber 24 3llten

toon 1483; [ie ift bei Srübner in @traB6urg am 23. Dct. 1886 aur S3er=

fteigerung gefommen.
©tciff.

®(^Ott: $cter ©., Sunft, 3:'§eo(ogc unb .^umanift, au§ alttx patricifd^er

f^amilie ©traPurgS ftommenb, geboren am 9. 3fuU 1458 al§ ©o'^n be§ gteid^=

namigen fpätern ©tra^Burget 2lmmeifter§ (1470. 76. 82. 88) unb feiner

©^efrau ©ufanna ö. SoeHen. 6r er!§ielt feine erfte ^Bitbung auf ber ©tabt=

fd)ule äu ©iilettftabt unter ©ringenberg unb befud^te feit 1473 bie llniöerfität

^ari§, 100 er ätoei 3a'§re f^äter jum bacc. art. :0romobirt tnurbe. 9la(f) me^r=

monatlid)em 2lufentt)alte im ßltern^aufc ging er im |)erbft beffelben Sfo'^i^e^

(1475 — nic^t 1476; ögt. Act. Nat. Germ. Un. Bonon. 220, 13) in SBeglcitung

feine§ gr^iel^erä, be§ S^eologen 3fof)anne§ aJtütter au§ 9taftatt, ber i'^m j(i)on

in ©(^lettftobt unb 5pari§ jur ©eite geftanben, nad^ 35otogna, um fid§ bort,

bem 3Bunfci|e beS SßaterS gemä^, ben iuriftifct)en S)octorJ|ut 3u Idolen, ^m
Sßerein mit gleicEigcfinnten g^reunben (S3o!§u§lau§ ö. ^affenftein) toanbte fi(^ l^ier

ber junge ©., ol)ne fein f^oc^ftu^jium gu öernad^läfftgen , mit ßifer ben l§uma=

niftifcfien 2öiffenfd^aften ju; 6obru§ UrccuS unb ^^t)ilippu§ S3eroaIbu§ b. Slelt.

waren im Sateinifc£)en , SlntoniuS 5Ranliu§ au§ SSritonoro im @ricd)ifc§en feine

Se'^rer. ©o bcadite er, at§ er im ©pätfommer 1481 nac^ ti)ot)lbeftanbenem

©jamen über 9tom, gerrara, SSenebtg nact) S)eutfci)tanb jurüdEfe'tirte, neben bem

iuriftifc^en SDoctoititet eine grünblid^e t)umanifiif(^e 33ilbung l^eim: al§ erfter

^umanift auf etföfftfd^cm Soben l^at ©. nic^t o'^ne ßrfolg für bie Slufna'^mc

eines beffern ßatein unter ben elfäffifd)en ©ele'^tten getoirft unb ba§ ^ntereffe

für bie in Italien neubelebten daffifi^en ©tubien in toeiteru Greifen gemecEt.

©eine SSemü'^ungen mürben burd^ eine gute SSiblioffie!, bie er in Italien gc=

fammelt, trefflid) unterftü^t. 5Jlit ben !§erborragenbern beutf(f)en (Sete'tirten ftanb

er in biieflid^em S3er£ef)r; mit 9lubolf 2lgricoIa trat er nod) furj üor bem SLobc

biefe§ lederen in freunbf(^a|tlid)e Sßerbinbung (8. ^^ebruar 1485); Slgricola f|at

feinen f5^Punbf(^aft§antrag angenommen unb fenbet it)m auc^ fpäter nod) burc^

Slbolf 3tufc^ feinen ®ru^ (ögl. bie SSriefe an 9luf(^ bom 27. ^ära unb 13. 3lpril

1485 bei ^artfclber, Unebirte SSriefe 2Igricok'§ 1886). — ©i^ott'g C^umani§mu§
läuft mie berjenige feiner f^^reunbe (Seiler unb SCßimpfeling im mefcntlic^en barauf

l^inauS, bafe bie neuertoai^ten daffifd^en ©tubien in ben ©ienft ber Sl^eotogie,

ber ma'^ten 3öiffenfd)aft, geftettt merben müßten. Sitte äöiffenfdjiaft ift eitel, bie

nid^t i^ren önbäroedE in ber görberung ber Sttenntni^ ©otteS finbet. S)arum

fd£)iebt er, taum in bie ^eimatl^ jurüdEgetel^rt, ben 5Ral)nungen (Seilcr'i folgenb,

gu SBimt)feling'§ befonberer greube balb feine juriftifd^e f5ad£)tt)iffenfd£)aft al§ rabuli=

ftifc^e ©d^einmdS'^eit jur ©eite, um fortan gang im ©tubium ber jl'^eologie auf=

auge'^en. (5r empfängt bie ^prieftertoeil^e (21. SDecember 1481) unb mirb bom
^Papfte mit einem ßanonüat an Sung -- @t. 5Peter au§geftattet. ©eine Slbfid^t,

pm ätoeiten ^at nad^ 5Pari§ ju gel)en, um bort tl)eologifd^en ©tubien ob3U=

liegen, mürbe burc^ anbauernbe ^ränüid^Ieit ge^inbert, fo ba| er fid^ an ben

tt)eologifdE)en 33orlefungen be§ grandScanerS J?onrab b. Sonborf, ber im f5rand8=

canerüofter ju Strasburg mit SBetfatt fcotiftifd^e S'^eologie bortrug, genügen

laffen mu^te. 6r ftarb in ©trafebutg, ein Opfer ber ^Jeft, am 12. ©eptember
1490, im Sllter bon 32 Sfa'Elten. — ©d§ott'§ fleinere Slrbeiten (metrifd&c unb
grammatifcl)e ©tubien, tf)eologifd§e unb juriftifd^e @utadt)ten, S3riefe unb (Sebid^te)

mürben bon SSimpfeling gefammdt unb ad^t ^a^xe nad^ ©d^ott'§ Stöbe mit
einem ßebenSabri^ it)re§ S3erfaffer§ herausgegeben („Petri Schotti Argentin.

Patritii : Juris utriusque Doctoris consultissimi : Oratoris & Poetae elegantissimi:
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graecaeque linguae probe aeruditi (!) : Lucubratiunculae ornatissimae. — Im-
pressa a Martino Schotte Cive argent. Sexte Nonas Octobres Anno Christi

M.CCCC.LXXXXVIII. 4^). Slud^ einen lurjen SlbtiB bev ^metrif l^at 3öim|)fe=

ting au§ ©d§ott'§ 9lac§la^ beröffentlidit („De mensuris Syllabarum epithoma sicuti

succinctissimum ita et fructuosissimum. — Impressum per Joannem Schottum
Civem Argent. nono Kai. Januar. Anno salutis humanae M.CCCCC." 4*^);

bcrfelbe ^at nid§t tneniger al§ öier 2luflagen erlebt (ögt. Sentralbl. |. a3ibIiot^ef§=

toefen V, 472).

^aupttoerl über fein ßeben unb Sßirfen: bie 3lb:§anblung bon S. ©d^mibt
i. l Eist, littör. de l'Alsace. t. II, 1 ff. (ögt. Rev. d'Als. 1857, p. 241

f.,

308 f., 337 ff.). ^. ^ ,

©C^OttcIiuö: SfuftuS ®eorg ©., ©pracfiforfd^er unb 5Di(^tcr, ift al§ ber

<Bo^n be§ 5pxebiger§ Sol^ann <B. am 23. 3^uni 1612 au ©inbedf im ^annöberi=
fd)en geboren, tnurbe naä) bem frül^en 2obe feine§ SJaterg junäd^ft für ein ^anh=
totxl, bann für ben ÄaufmannSftanb beftimmt, bi§ enblid§ fein Sßunfd^ ftc^ für

bie gelehrte ßaufba^n öorbereiten ju bütfen, burd§ Sintritt in bie ^ilbes^eimifd^e

©d^ule etfüüt tourbe. ©d^cn l^ier, toie fpäter beim Sefud^e be§ |)amburger @t)ni=

nafiumS, erwarb fid^ ber junge ©. feinen ßebenSunter'^alt burd^ Untertoeifung

feiner 3Jlitfd^üIer. 5Drei ^a^xe, öon 1633—36, toibmete er fid^ bann in 2et)ben

bem ©tubium ber Surigprubenj. S)urd§ bie ^rtegäunru'^en öeranta^t nac^ ^aufe
auTüdEjufet)ren , lel^nte er ba§ i^m in ber SSaterftabt angebotene ßonrectorat ai,

um in 2ei^35ig, unb al§ i'^m bort bie SebenSöetl^ältniffe 3U foftfpielig erfd£)iencn,

im ruhigeren unb biEigeren SBittenberg feine ©tubicn fortjufe^en. ^m ^. 1645
ging er al8 ^ofmeifter eine§ jungen Slbeligen nad^ Sraunfc^iueig, tno er balb in

ben 3)ien[t be§ bortigen ^er^ogS, urf^rünglid) nur a(§ ©r^iel^er beö ftJöter a{§

9tomanfd£)riftftetter befannten 2lnton Utrid^ öon 5ßraunfd^tt)eig, fpäter aud^ al§ ße^rre

ber ©efd^toifter be§ ^rin^en, ber ^prinjefftnnen ©ibt)tKa Urfula, ßtara 3tugufta unb
be§ 5prinjen gerbinanb sätbred^t, trat. 3Qßteber{)oIt toar il^m ©etegenl^eit geboten,

ba§ red^t befd^toerlic^e 5Imt mit einem bel^aglid^eren ®ienfte ju öertaufd^en, aber

et l^ielt treu an feinen übernommenen ^fli^ten feft, toofür er öom ^cr^oge 1642
burd^ bie Ernennung 5um |)ofgeridf)t§affeffor unb 1645 burd^ bie Berufung jum
ßonfiftoriahatl^ belol^nt tnurbe. ^m barauf folgenben ^al^re fa!^ er feine 2^ätig=
!eit üU ^rinjener^iel^er beenbet. 33on nun ah beforgte er öon Söolfenbüttel au§
aU gtat§ bie fürftlid§ S)annebergtfc§en @efd)äfte. 3U§ ttpirflid^er ^ofconfiftorial»

unb Äammerratt) ftarb er im fünfunbfed^jigften Sfa'^re feines Sebeni am 25. £)c=

tober 1676 ju 2Bolfenbüttel. ^m % 1634 ^atte er äu |)elmftebt bie Söürbe
€ine§ Doctor juris mit einer S)i§öutation „de poenis juxta cujuscunque delicti

raeritum juste aestimandis" erworben. (Sin ^at)x öor|er wax er al§ 50titglieb

in bie „grud^tbringenbe ®efeEfd£)aft" mit bem @efellfd^aft§namen „S)er ©ud§enbe",

1646 als „^ontano" in ben „SSlumenorben" aufgenommen toorben.

©d£)on in ©d£)otteIiui' etfter 33eröffentltd£)ung mad^t fid^ jene öaterlänbifd§e @cfin=

nung unb bie el^rlid^e ©ntrüftung über ba§ Uebcrtoüd£)ern be§ fremben (Seifteg im
beutf(^en Seben, bie fid^ in feinem gcfammten SBirfen bauernb jeigt, beutlid§ be=

mertbar. ^n ber „Lamentatio Germaniae expirantis. S)er nunmehr ]§inftetben=

ben ^^mp'^en ©ermamae elenbefte 2obe§ftage" (Sraunfd)toeig 1640) toirb mit
aufcid^tiger SSetrübni^, in aUerbingS mel^r gut gemeinten aU gelungenen SSerfcn,

ber S^ammer unb baS ®Ienb in S)eutfd^tanb gefdt)itbert unb in ungefünftelter

;)atriotifdE)er ©rregung ben S^orfal^ren baS öeröbete unb öer'^eerte SSaterlanb ge=

äeigt. ©obalb er ben „©panfd^'2BeIfd^=5ranfd^=2;eutfd§en Sinn" feiner 3eitge=

noffen au fdt)ilbern beginnt, ba belebt fid^ feine ©prad^e unb feine SSetfe fteigern

fid^ ju tt)it!ung§öoüen patriotifd^en ©trafreben in ber 3lrt eine§ 5)^ofd§erof(^.
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5l6ev ©. Begnügt \iä) nic^t nur ju Ilagcn unb ju [trafen, er ftcftrebt fic§, toentg*

ftenö auf bcn ©ebieten, bte er äu Be'^errjdicn glaubt, aud^ bie red)ten äöege au

toctjen. gaft jein ganjeS Seben l^tnburc^ ift er bemül^t jetn befiel können ber

3lu§bUbung unb Siegelung jeiner 50Rutterfprad§e unb ber bcutjdtien 2)irf)t!un[t ju

tüibmen. Sn einer 9leit)c toeit öerbreiteter unb toirfung§t)oIIer einäeljd^riften '^at

er ftc^ ft)ftemati|c^ für fein |^aut)tU)er! öorbeteitet, für ben [tollen S3au feiner

„2;eutf(i)en ^aubt (Sprache", eine Slrbeit, bie i{)m in ber ©efc^id^te ber beutfd^en

©pra(iforfd)ung einen bauernben ^ta| fid)ert.

®en @runb m feinen gorfdiungen legte ©. mit fetner „2:eutf($en ©prad)=

fünft", bie 1641 in Sraunfc^toeig unb bann ebenba 1651 öerbeffert unb öer=

mel)rt erfd^ien. |)ier ift tool bie ©umme be§ 2Gßiffen§ bou unferer ©Jjrac^c, über

bie jene Seit öetfügte, äuerft ft)ftematifd§ aufgefpeidiert. 9)lit emfigem gleite

"^at 6. aEe Sleu^erungen ber ein'^eimifc^cn unb fremben Slutoren über bie beutfc^e

©prad^e gefammelt. 5Jlit freubigem 58el)ogen berjetdinet er bie „Steftimonia ber

@elat)rten bon ber 3:reffligfett ber teutf(i)en Sprache" unb mü^t fi(^ mit ber

aöibertegung ber 2lu§lönber ab, tt)eld§e „biefe |)aubt=©prad)e öerac^tet unb ber=

äc^tlic^ attegiret l^aben". ^n ben toeiteren ßobreben toirb betoiefen, „ba| bie

i^igc ©prad)e annod^ im ©runbe eben bie u^ratte 2eutfd£)e ©pradie fei", ein

feiner ^leu'^eit toegen bemerfenStoertl^er SSerfud^ einer 5)5eriobifirung ber beulfd^en

©prad^e gemad^t, über ben Urfpiung ber beutfd^en Settern, über äöortaufammen=

fe|ung ober, toie e§ @. nennt, über „5Serbot)belung" unb über bie ©ignung ber

gjluttcrfljratie 3ur 5poefte ge'^anbelt. ©r öerfudCit ben 3Zad)toei§, ba^ in faft allen

europäif(^en ©pradlien beutfdl)e SSeftanbtl^eile entljalten feien, unb fü'^rt heftige

^olemif gegen SDiejenigen, weld^e bie beutfd^e au§ fremben ©prad^en ableiten. @r

entmirft einen umfaffenben $lan für ein beutfd^e§ Söörterbud^ mit groben unb

giaf^fcillägen , ein $lan, ben Seibni^ in feine „Unborgreiflid^en ©ebanfen", bie

aud^ fonft bon @. ftarf beeinflußt finb, übernommen t)at. Sludl) auf bie 5ftamen=

lunbe unb il)rc SSebeutung für bie ©prad£)fotfd£)ung meift ©. in feiner ©prad^funft

:^in. ^m ätoeiten 5Sudl)e biefe§ SöerfeS bcfcf)äftigt er fid^ mit ber Saut' unb

5ormenlcl)re, mobei 3. 33. bie ßonjugation in eine „gleic^fließenbe" unb „un=

gleii^flteBenbe" gef^eitt toirb, 5£)a§ britte S3ud^ ift ber ©tintai' gemibmet. 5Jlit

einem SBetäeid^niß ber öerbeulfd)ten Terminologien, fotoeit fic in ber ©prad)!unft

gebraud£)t werben, unb bie neben mißglücften 33ilbungen auä) gefct)idEt geprägte

noc^ "^eute üblid)e „.^unfttoörter" enthalten, fdl)ließt er feine trefflid§e, für jene

Seit me'^r al§ adC)tbare miffenfd^aftlid^e Seiftung at. Sßa§ aber an bem 2Berfe

befonberS erfreut, ift bie überaE au Stage tretenbe, innige, au§ bem ^erjen

qucllenbe Siebe für bie ^Jlutterfprad^e. 9)Ut mef)r poetifd^em ©inn unb fü^neren

Silbern, al§ je in feinen @ebid£)ten, toeife er bon ben „fußen ©el^cimniffen ber

©pradEie" au eraä^len unb il)re |)errlid§!eit berebt au pteifen.

SSalb nad§ bem ßrfd^einen ber ©prad^Iunft mar ©. ^itgtieb ber frudEit»

bringenben ©efeEfd^aft gemorben. ©d§on öor'^er mar er in toiffenfc^aftlid^e 33e=

äie"^ungen au il)rem .g)auptc, bem ^^ürften Submig bon 9ln'^alt = ßöt^en, getreten,

al§ i^m biefer ®uein|;en§ „©prad^lel^re" aur SSegutadt)tung überfd£)icft liatte. 3)em

gürften Subtoig l^atte aEerbingS gerabc ©c^otteliu§' „©pradl)fun[t", bie in man=

d^er Seate'^ung anbere Söege at§ baS öon il^m gefrf)ä|te (Suein^ifd^e Sud^ ging,

nid£)t fonberlitj gefaEen. gu ntel^r al§ einer !ü|len ^nerfennung, baß er biet

@ute§ barin gefunben, unb baß fte „ein feineS unferer beutfd^en ©prad^e ttiol§l=

anftänbige§ SBer!" fei, l^at er fid^ nid§t entfd£)ließcn fönnen. 2luc^ ,g)aT§b5rffer

beridtjtet, baß ©df)otteliu8' „@prad^!un[t" nod§ aur Seit geringen SBeifaE l^abe,

unb i^ürft Submig meinte, als i'^m beridfitet mürbe baß fic in ben SRürnberger

Unterrid^tlanftalten al§ ©dfiulbud^ eingefü'^rt fei, e§ fdl)etne, baß man fid^ in
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9lürn6erg üBereilt l^oBe. Sßon anbercr ©eite bagegen, tote bon 9ltft, Ätq, unb
bieten Slnberen tourbc ba§ S3ud^ als ein SCßunberwet! geprtejen. £;a| 5üt^
Subtoig'S füt)Ie 3ui-*ücf^altung leine SSetftimmung ätoifd^en ii)m unb S. bexan^

laBte, betüeift bie 1643 erfd^ienene ©cf)tift „Ser 2;eut)d^en ©ptod^ = Einleitung.

3u riditiger getoisl^eit unb gtunbmeffigcm öermügen ber Steutfd^en -^aut)tfprad)c,

jamt bet)geiügten ©tflärungen", in bet er bem funftfinnigen dürften ben S)anE

aller „teutfc^liebenben ©emütl^er" al§ bem „<B^u^t}nxn, ^flanjer unb (Stl^eBev beS

weitgerü^mten ^unfJgetoäc^jeS ber teutjc^en ©prad^e" au§jpri(i)t. 2Il§ S^^^
feiner ©^rift gibt er an, ta^ er nur ^abe jeigen tooHen, „toa§ bie leutjcfic

©pra($e nac^ il^rer 5lbfunjt unb nac^ il)ren ©rünben |ei, unb tDa§ jte nad)

i^ren reinen unb eigenen ^unftquelten öermöge". 6r toenbet \iä) gegen bie

©prac^mengerei, jeneg Uebel, ba§ bamal§ ]o öiele gebern in SBeioegung fe^te.

3Jlit berben unb bitteren SBorten rügt er, ba^ man ben beutf($en @eift in un=

beutjd^er Söeife erftirfe. Site beutfc^e ©prad)e — l§ier rebenb eingejü'^rt —
!lagt, ba^ fein äöort md)i xt}x eigen fei. ©. üertoeift auf 5}lufter beutfcEier

©d^reibtt)eife, u. a, auf bie 9ieici)§abf^iebe, Slbentin, auf ben „2;eutf(^enfreunb"

©olbaft, unb „^errn Sutl^eri aud^ faft gro^e 5Büd£)er Saft". .g)ter fünbigt er auc^

fd§on fein .g)aubttDerf an. ^n ber frud^tbringenben ©efellfd^aft, too ©. in tt)iffen=

jc^aftlid^en ^^ragen balb eine bominirenbe ©teHung erlangte, toirb jebodE) fein ^n=
tereffe junät^ft bon ber ©prai^forfd^ung jur 5poetiE gelentt. ^n bem bon ©d^Dt=

teliu§' ©eite bi§ 1645 noc^ loteinifdt) gefül^rten Sriefroed^fel mit bem „^ä'^renben",

bem l^ol^en ©d^u^l^errn ber 6efellfd)aft, leitet Se^terer ben fjotfdtier auf f^ragen

ber 5Jletri£ unb muntert i^n auf, bie „@runbri(|tig!eit ber beutfdEien ^oefie ju

finben". 2Ran toar mieber in ber ©(i)ä|ung ber Dpi^ifdEien $rofobie etmaä

fdlitoanfenb gen)orben unb einer 9lebifton ber feit Dbi^ ianonifc^en Siegeln nid^t

abgeneigt. £er rege brieflid^e 9Jleinung§au§taui(^ jlDifd^en giirft Submig, ©.

unb 2lnberen fül^rte gu feinem ^itU unb fo mürbe 1645 eine 3ufammenfunit
ber f5rud£)tbringenben SefcQfd^aft be^uf§ enbgülttger Siegelung btefer fd^toebenben

fragen beranla^t. ©. aber bon einzelnen ©enoffen 3. 23. 9Jlofd§erofd^ („ßomm
c§ ift bie l^öd^fte 3cit — — fonft mirb unfer 9ieimen = toeben, 6in @emäfc§
unb SSabbel geben") gebrängt, beröffentlid^te, o'^ne bie ©rgebniffe biefer S3er=

fammlung abjutoarten ober bie ©rlaubni^ be§ „5^ä^tenben" einäul^olen, feine

„Seutfd^e 2}erg= ober 9teim=.^unft" (äBolfenbüttel 1645), toa§ i|m nid^t menig

übel bermerft mürbe. S)iefe§ umfangreid^e 2Berf trägt bem feit Dpi^ bebeutenb

ertuciterten ^^rormenreid^tl^um in ber S)id^tfunft Dted^nung. S}iele§ toaS in Dbi^
concifer fyaffung nic^t auegefprodEjen ober nur angebeutet mürbe, ift l)ier, alter*

bingi nid^t immer im ©inne ber „^Poeteret)" breit Be^anbett. S)ie neue ßunft,

toie fie befonber§ burc^ bie ^^iürnberger rebräfentirt mirb, mad^t fidE) l)ier fdl)on

in ber borgebrudften ^arSbörfferifc^en 3ugabe bemerfbar. S)a§ ©pieten mit ben

poetifd^en gormen, mit SOßorten unb Steimen toirb l^ier fd^on al§ Programm
aufgeftellt. 2)er metapl^orifd^e Unfug bc§ ^arim§mu§ toagt ftd§ fdf)on fecE f)ei»

bor unb all ben untoa^ren poetifd^en 5)]ofen unb ber erfünftelten ©arfteltung

bon Slffecten ba§ äöort gerebet. ©d^ottetius^ Sieimfunft nimmt fid^ faft toie bie

praftifd^e 2lu8fül^rung biefe§ Programms au§. ^n ben brei SBüd^ern biefer 5^0=

etif toerben bie befannten 23etonung§gefe^e brettgetreten, aber bod^ aud^ 3lu§-

na'^men äugelaffen. ^m 3}er§bau ift ©. jutoeiten ftrenger aU Opi^, geftattet

aber anbererfeit§ aat)lret($e g'^ei^eiten. ©eine giegeln über 2;:§eitbarfe{t ber

9}crfe, (Fäfur unb 9teime finb boE ber toillfürli(i|ften ©onber'^eiten, oft, toie e&

ben 2tnfd£)ein '^at, nur geäußert, um ben tec§nifd§en ^ünfteleien feiner gieunbe

bie f^eoretifd^e SGßeil)e 3U geben. 2lm toeitgel^enbften ift ber 5lbfd^nitt, ber bie

©tropl^enformen bel^anbett, too alte nodl) fo ungereimten faft finbifd^en 9leim=
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unb S3cr8f}3ietereien gebilligt ja geförbert toevben. «ölit großer Umftänblid^feit

toirb alt ba§ gieim= unb Söortgettappet, alte nur für baS Oi)x unb ba§ Sluge

berechneten S3er§£ün[teleien, toie fie bie ^^iürnBerger 5pegnt|fc£)äfer biä in§ Uner=

trägüi^e trieben, bel^anbelt, unb großes ©etoii^t auf atterlei tijpograpl^ifd^e mit

gieimen combinirte Äunftftüdc^en gelegt. S)a3u lommt nod^ eine ebenjo präten=

tiöfc aU unöerftänblid^e Terminologie, unb „S)reiftänbige unb Dreigejciräntte

9leime", bie „äöiebertritte unb S^rittreime", bic „abwattenben unb eil^ebenben

Oleimarten" jd^toirren öon l^ier au§ in bie äierlidien SSüd^lein ber ^flürnbergcr

6piettt)aarenbi(^ter , mit benen ©. oft burd) freunbfd^aftürfie 23e3te|ungen öer«

bunben toar. 6inige§ jd^eint aur 5poeti! oud) 3luguft 33ud)ner beigesteuert gu

]§aben unb ©. beruft fid^ öfter auf il^n. ©. felbft legt ftd^ in feinen S)id)tungen,

bie im „^Jrruditbringenben Suftgarten" (Sßolfenbüttel 1647, gebrucEt burd) ^o=

tiann SSi^mar!) in 5 ^Ibf^eilungen gefammelt, erfd^ienen finb , el^er einigen

3toang auf, obgleid§ er aud| nid^t menige in ber äußeren ©eftaltung unb in

ben 9ieimtt)ir!ungen au§gellügelte ©ebii^tc :§at. S)iefer Söiberftreit fd^eint i^m

jebe lünftlerif(^e ^nbibibualität, unb fei fie nur in ber 2lrt ber ^cgni^fd^äfer,

geraubt au liaben. @r toec^felt im ©til unb in ben Stoffen, lommt in feinen

geiftltd^en ®ebid§ten einerfeitS bem faft bla§p'^emifd^ familiären Sone einjelner

fpäterer pietiftifi^er Sieberbid^ter na'^e, toä'^renb er onberfeit§ nad^ Slrt ber 3(le=

naiffancelt)rifer oft mt)t^ologifd^e Elemente mit d^riftlid^en mengt. 3n feinen

geiftlidtien äöerfen toie „^efu 6^ri[ti 9lamen§=ß^r" (äöolfenbüttet 1666), „»or»

fteEung S)e§ Süngften 3;age§" (SBraunfd^toeig 1668), in ber „(Sraufamen 55e=

fd^reibung unb SSorftettung ber ^öÜe" (SBolfenbüttel 1676) u. a. Werben oft in

5profa unb in SSerfen S)antifd^c ©toffe in einem erbärmlirfien @emifd§ bon mo=

riniftifd^ fd^ioülftiger Sprad^e unb füfelid^en fpielenben ©mpfinbungen bel^anbclt,

mit ber faum erreid^ten 5lbftrf)t, bie fjrommen „gottfelig" ju erbauen, unb

bem „gottlofen 5Jtenfd§en gleidi)fam bie ^öüifdfien gundEen annoä:) in biefer äöelt

in§ ©etoiffen ju ftieben unb 9^ü!f = gebanfen aur 6tt)ig!eit 3u erujetfen". 6tloa§

nüd^terner finb bie öereinsetten ^Proben geiftlii^er ßieber in feiner „S5er§*^un[t"

unb bie in cinselnen ©efangbüc^ern gerftreuten, bie ftd£) oft auf ©terben§gcfa'§r

unb 3:ob bejicl^en unb tool au§ ber Qtit ftammen, too er feinem Zögling *^nton

Utrid^ bon SSraunfd^toeig bie frommen Sieber in beffen „S^rift=fürftli($em S)abib=

.g>arpfenfpiel" öerbefferte. 2öenig[ten§ l^oben bie ©d^ottel'fd^en Sieber mit biefem

„fjürbilb ^immel flammenber 2lnbadf)t" mond^erlei, bor allem eine getoiffe 9lut)e

be§ 5lu§brudfe§ unb objectiöere ©mpfinbung gemeinfam. ©onft finb (ad§otteliu§'

geiftlirfie SDid^tungen fd^on bon jener „fü^en Snnig!eit" unb öertieften ©ubiecti=

öität erfüttt, bie fid§ in ber geifttid^en St)rif beim Uebergang au§ bem babibifd^en

^Jfalmenton in bie be§ falomonifdt)en ^ol^en Siebeg aeigt unb bebeuten f(^on eine

SBorftufe ber fpäteren pietiftifd^en Sieberbid^tung.

5lud£) auf bramatifd£)em ©ebiete l§at ftd^ (5. berfud^t. @r l§at ein „5leu er=

funbeneS fj^^eubenfpiel genannt Q^riebenS ©ieg" gebid^tet. 68 tourbe 1642 im
fürftlidljen SSurgfaal ju 23raunfdt)toeig „bon lauter fleinen Knaben" bargeftettt,

unb fpäter al§ eine 3lrt ^iadtifeier be§ meftfälifd^en f^riebenS unter bem 'Bnh'

rectoratc i^o"^. §öpner'8 bon ben ©d^ülern be§ J?ölnifdf)en @^mnafium§ auf bem
9lat]§l)aufc für bic 58ürgerfd£)aft Pon Berlin unb .^öln an ber @pree am 16. unb
18. Januar 1649 aufgefül^rt. (&. l)at aud^ eine „ßf^ica. S)ie ©ittenfunft ober

Söottebcnlunft" (äöolfenbüttel 1669) beröffentlid)t, eine Ieine§tocg§ felbftänbigc

3lrbeit, bie i^m ben tool anjuatoeifelnben 3^uf eine§ „erften beutfdE)en 3!Jtoralpl)ilo=

foppen" brad^te. ^n ba§ @ebiet ber ßuriofa gel^ört fein ©d^riftd^en „SUon unter»

fct)ieblidt)en 9te(^ten in 5Deutfd)lanb" (granffurt u. Seipjig 1671), bic Pom „^agc=
ftoläenred^t" unb äl^nlid^em l^anbelt. 9llte btefe (Sdt)riften treten an SSebcutung
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jUTÜd, toenn fein .^aupttoer!, bie „Slu§fül§tlic^e 2lt!6eit öon bet beutjd^en $au6t»

]pxaä)t" (Sraunfd^toeig 1663) Öettaditct tnitb, in weld^em er bie Srgebniffe alter

feiner SSeftreBungen bereinigte. ©. gibt felbft at§ näd^ften @ntfte^ung§grunb

biefer 3lrbeit ba§ drängen beS 33erleger§ unb be§ 5Pul6Iicum§ nac^ neuen 9luf*

lagen feiner früheren fprac^lic£)en unb tl^eoretifd^en äöerfc an. 9lun fa^t er fic

aÜe fotoeit fie auf bie beutfd^c ©praiiie, ^oüit unb 3J^etri! bejug l^aben in bie=

fen großen umfangreid^en Cuartbanb äufammen. 3n ben öier erften Sudlern

loerben bie „ßobreben", ber Äern feiner „©prad)funft", biefer aber toefentlid^ t)er=

ünbert unb gebeffert, unb feine „SBer§Innft" toieber abgebrutft. ^m legten fünften

SBuc^e ttjerben fieben Stractatc öeröffentlid^t, bon benen ber erfte eine 9leuau§gabe

feiner „8pra(i)=@inleitung" ift, bie anberen über ©rflärung beutfcfier ^flamen,

©innbilber, S)en!fpTÜ(i)e unb SSilbcrreimc t)anbetn, über „atte befannten Seute,

tDcIdtie üon teutfi^en S)ingen öormaI§ unb neulid^ teutfd§ gefd^rieben l^aben"

beriditen, ein trefflid^e§ gtt'iegcfptödt) toie man red^t öeibeutfd^en fott unb eine

*^b'§anblung über (Stammtoötter enttialten, unb in einem Iateinifd)en ©d§lu^=

copitcl eine 3lrt 3ufammenfaffung be§ ©aujcn bieten. 2)iefe§ 33ud^ ift ein ftoläe§

S)enfmal beutfd£|er ®ele!§rtenarbeit unb in ber ®efdf)id^te ber beutfd^en ^I)ilo=

logie bon nid^t 3u untetft^ä^enber Sebeutung. (5df)ottel fdEjöpft au§ allen Quellen,

ou§ benen bie <Bpxaä)t fliegt. Sei alten feinen berfel^ttcn Sjperimenten unb

@d)tüffen, jeigt er bod§ fdion leb'^aften ©inn für ]§iftorif(^e Sntmitflung ber

^pxadjt unb bämmernbe§ Söerftänbni^ für it)r Sebcn. @r tenft feinen SStirf aud)

auf bie ättere beutfd^e Sittcratur, fdöä^t @otbaft'§ SSeröffenttid^ungen na(^ 5ßer=

bienft, betont ben 3wfammen^ang ber germanifd^en ©prad^en, a'^nt bie 83ebeutung

be§ 5lttnorbifd§en für bie beutfd^e @prad£)gefd^id£)tc. ©. t|at bebeutfamc öon an=

beren bann aufgegriffene ^Inregungen für eine 3Biffenf(f|ait öon ber beutfctjen ©practic

gegeben, unb ben ad^tungStoert^en Serfud^ gcmadC)t bie beutfd^en ©tammtübrter

3u fammetn. 6r unterfi^eibet fic§ bon gteidtjftrebenben SeitS^noffcn auct) fdt)on

baburdi, ba^ i'^m nit^t nur bie ßobificirung be§ ©prad^rict)tigen am ^erjen lag,

fonbern ba^ er e§ and) l^iftorifd^ ju begrünben fui^te, unb ba^ er bemüt)t toar

nadt) großen @efidt)t§punften unb einem ein'^eitlid^en 5ßtane bie beutfd^e ©firad^e

tbiffenfd^aftlidt) ju bel^anbetn. S)a| er babei fo {)äufig S^rrttiege ging, fann i'^m

beim bamatigen ©tanb ber 2Biffenfdt)aft !aum nachgetragen toerben. ©ein rü'^renber

gtei|, fein ftete§ §Bemü!§en bem ©an^cn äu bicnen fann nid^t überfet)cn mcrben,

unb bei alter SSietfeitigfeit l§at er nie bie ©d^toäd^e fo bieler äeitgcnbffifd^er 5polt)=

{)iftoren gejeigt, bie nur an ber Oberfläd^e ber S)tnge ftebten unb gar nid^t ben

Sßerfudt) machten, in bie tieferen <Bd)üä)te ber 2öiffenfdt)aft äu bringen. S3ei altem

ßifer tou^te er aud§ 9Jta| ju t)alten. ©elbft in ber Sftcige ber ©pra(^reinigung,

bie i'^m fein ganjeS Seben lang am ^er^en lag, l^at er nie mit btinbem ^a^
gefämpft. Sr ift jumeift bemül^t bie „eingefd^obenen a la mode Sapptoörter" äu

entfernen unb bie toiffenfd^afttidEie Sterminologie ^u berbeutfd^en, ift aber butbfam

gegen Se'^ntriörter unb feft eingebürgerte frembe ©pradtietcmente. — 3tud^ feine

legten Slrbeiten finb nod^ feinem ^auptgebiete, ber beutf(^en ©prad§tDiffenf(^aft,

geiüibmet. ©ein „Horrendum bellum grammaticale Teutonum antiquissimorum"

(Sraunfdiroeig 1673) ift eine in bcrb fomifd^er SBeife auSgefü'^rte ^Jta'^nung jur

beutfct)cn Sinigfeit, toobei nid^t immer fel^r glütftid^ fragen ber ©rammatif

unb ^oliti! ju einanber in SSesie^ung gebrad£)t werben, ©ein le|te§ ©d§rtft(^en,

feine „^ur^e unb grünblidtie Slnleitung ^u ber 9led§tfd^reibung unb ber 2Bort=

forf($ung in ber beutfd^en ©prad^e", ift nur ein für ©deuten beftimmter

^lugjug au§ ber „<g)auptfprad^e".

©d)otteliu§' toeitau§blic£enber ©eift, feine treue oft naibe greube an ber 9)lutter»

fprad^e, bie fein ganjeg Söirfen berftärt, fein l^ot)e§ bon ©ittlid^feit getragene^
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©hcBen, bem beutjc^en SSolIe feine Spiaä^t lieft unb toert^ ju machen, unb fein

ernfter f^otjrfiunggttieb f)abtn \f)m fd^on ju ßebaeiten freubige 2lnexlennung öei;=

j(i)Q[ft. ^atSbörffet l)at au8 ©(^otteliuS' Flamen ein „Paragramma" gemacht : Varro

teutonicus, vindex linguae. S)0(i) a\id) ein neuerer gorjrfier l)Qt i^m ben aÜer=

bing§ nid)t unbefttitten gebliebenen, aber aurf) nid)t gan^ untierbienten unb be=»

jeid^nenben ©^rennamen eine§ „^a^ob ©rimm beS 17. 3cit|r'^unbert§" berlietien.

Sförbeng, ßei-üon beutj^er Siebter unb ^profaiften, 33b. IV, S. 614 ff.— 6. 6. 9iei(i)arbt, 58erfud) einer ^iftorie ber beutfc^en ©pradjEunft, §am=
bürg 1747, @. 98 ff.

— SorinSfi, ^oüit ber Slenoiffance, Serlin 1886,

(5. 149 ff. maz ö. aOßalbberg.

SdjOttcniuö : ^ermann S., ein neulntetnifd^er S)id)ter be§ 16. Sat)r=

l^unbertg. SSon feinem Seben ift ni(i)t§ toeiter befonnt, olS ba^ er au§ |>effen

flammte, tt)o e§ ein 6täbtd)en (Sd)otten am 33ogel§berge gibt, unb 1526—27

at§ ©(i)utmeifter in ^öln lebte. @r mtrb aud) bort ftubirt l^aben, ba er in

©töläel'S SJerjeidinil ber l)effif($en ©tubirenben (3eitfd)rift für l^eff. ©efd^idite,

^. fj. 5. ©uppt. 1875) nidjt öorfommt. Singer einem (£c^ulbuti)e in 5bialog=

form („Confabulationes", 1526, Basileae 1531 = „Instructio prima puerorum
per colloquia mutua", Lond. W. de Worde 1533) unb einer mir unäugänglic^

gebliebenen ©d^rift „Vita honesta virtutis" (Cracoviae 1541, 1549, 1555,
8*^. Lugd. Bat. 1544) öeröffentlic^te er ätoei tateinif(f)e 5profabramen , in

benen er, bem SSeifpiele 2o(^ei'§ unb SSebers folgenb, bie jüngfte ^dU
gefd^i(i)te jum ©egcnftanbc na^m. 5Da8 erfte, tüel($e§ er ju {^-aftnac^t 1526
mit feinen ©(fiülern auffül^rte, bel^anbelt ben SSauernIrieg öon 1525: „Ludus
Martins sive bellicus , continens simulaclirum , oviginem , fabulam , et finem

dissidii habiti inter rusticos et principes Germaniae orientalis anno 1525".

4 SSogen 8*^ o. C. u. S- O:)lad^trort VII. Kai. Apr. 1526). 3n ettta

25 ©cenen fdjilbert er, mie bie armen unb gelned)teten Sanbleute fid) toon ber

SöeHona bereben laffen, bie ^Ji^ieben^göttin fort^ufctiicEen unb öon ben gürften

5Jlinberung it)rer ßaften ju öerlangen, toie fie nad) erfotglofen SJer'^anbtungen

über ßlöfter unb Surgen ^eifaEen, einen ©rafen niebcrmeieln, aber in ber

t5re(bfd)lad)t befiegt toerben. S)ie SBauerntoeiber flogen über bie ©efattenen, boc^

bie giirften begnabigen fd)lieBIi(^ bie Ueberlebenben , unb ^^aj fef)rt toieber ju

ilinen jurüd. '>}laä) -g)umaniftenart fud)t ©. burd^ gebred^feltc (Bcfanbtenreben

äu gtän^en unb baut bie ^anblung ^iemlid) fi^ematifd^ auf, aber er ftrebt auc^

bie 9Jlaffen ju beleben unb ju inbibibualifiren (S)orffd)uiäe , Sauer, SBinjer,

@rei§, Settier; bie f^ürften 2lenea§, .^annibal, Ult)ffeg), er bringt ta^ ©($lad)t=

getümmel auf bie Sü^ne unb öermag einen leb^ften S)iatog bur($3ufü^ren,

in bem :blautinifd)e, terenjifdie unb öergilifc^e Siemini^cenjen eingemifd)t finb.

S)a§ jujeite 3)rama, bog iä) nur flüd^tig gefeiten tjobt, fü'^rt ben Xitel: „Ludus
iraperatorius, coutinens umbraticam imaginem borum temporum, regnante divo

Carolo V. illiusque Caesaris divinas victorias, imperii felicem exitum et laudem".

Coloniae, Quentel 1527. 7 Sogen 8". @§ beginnt nad) einem ^Prologe beg

faiferlic^en 3lbter§ mit einer jEeufelöetfammlung. S)er Ludus Martins, bon bem
aud) eine franjöfifd^e Ueberfe^ung: „Le jeu de Mars" erfd)ien, ift l^ier an=

gelängt.

©raffe, Tresor de livres rares VI, 1, 315 b (1865). — ^olftein, 3eit»

fMt für beutfd§e $Pol. XX, 107. ^. Solte.
6(f)ött9cn: äo'^ann 6'^rtftian ©., ©c^ulrector unb 5i3oIt)^iftor beS

18. ;3a:^rt)unbert§ , war äu äÖur^en in ©ai^fen am 14. Wäx^ 1687 al8 ©ol^n
eine§ ©d)u'^mad§er§ geboren. ©el)r frül^ geiftig enttoidelt, lernte ber Änabc be-

reitg in feinem britten MenSjal^re am ßated)i§mu§ ba§ Sefen, !am 1692 in

bie ©tabtfd^ulc, tto ber Unterri^t äunäd)ft in ber ginprägung beg ®onat be»
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ftanb unb rüdfte in feinem ad)ten ^atfxe in bie erftc 6(affe auf. 1702 er'^ielt

er bie f^reiftelle feiner 35ater[iabt an ber fjürftenfd^ule ju ^ioxta unb gehörte

berfelben fünf ^a{)xt an, an bie er fpäter, al§ an bie glücElicfifte 3"* feineS

Seben§, mit fiefonberer f^reube äurüibad^te. ©eine SieblingSiäi^er »aren @e=

fd^id^te unb 5I^'§iIo|opf)ie. ©ein regeg, öom SSater ererbtet Sefebebürfnil fanb

in ber ©d^ulbibliot^e! reid)e§ Material, ^n feinem 3lbgang§äeugniB fanb fid^

aud^ bie 2Semer!ung, er f)aU mc{)r S3iid§er gelefen, al§ anbere nur ju fe^en 6e«

fommen.
^m ^. 1707 Bejog ©. bie Uniöerfität 2ei4}3ig, auf ber er jtd^ bem ©tu=

bium ber 3:]§eologie wibmete. (Sin glüdElid^er Urnftanb toar e§ für if)n, ha^

Ujxi ber t)odf)angefe'f|enc ^profeffor ber 2;^eologie, D, So'fiann 6t)t)rian, in fein

^au§ aufnahm unb i^m bie 23enu^ung feiner SBibüctöef gemattete. 2lud^ tjon

anberer ©eite tourbe er in le^terer 33eäiet)ung bei feinen ©tubien untcrftü^t, bie

ftd^ namentlid^ ber (Sregefe unb ben morgenlänbifcEien ©prac^cn äutoenbeten.

3öietoof)l er öon Slnfang an ben geifttic^en iBeruf nid£)t in§ Sluge gefaxt l^attc,

fo prebigte er hoä) me^rfac^ in ben bei Seipjig gelegenen ^Dörfern. S)aburdf)

trat er u. a. in ^öe^ie^ung ^u bem Pfarrer in 5pani^fd), M. SfO^ann ^afob

S}ogel, ber eben an feinen ßeipjiger Slnnalen arbeitete unb ben jungen ©tubenten

3ur ?lbfaffung ber ßtironif feiner SSaterftabt Sßurjen anregte. ©. erinnerte fic%

fpäter gern bei Sßerfe!§r§ mit bem gele'^rtcn ^^i^eunbe, er er^äl^ltc, „er j^abe biel=

mal mit äJergnügen auf feinen brei Dörfern apoftolirt, ben ?fla(^mittag aber

l^iftorifd^e ©rillen mit i'^m au§gel)erft".

daneben trieb er eifrig pt)iIoIogifd^e ©tubien unb toibmete fid^ fd^riftfteHe=

tifd^en 3lrbeiten. S)er 23udt)'^änbler %^oma^ ^ritfd), an ben er empTof)ten mar,

Qob xi)m jur 3tbfd^rift bal öon bem geleierten geip^igcr 2lrjte, bem furfürfttid£)en

gtaf^e 3::§oma§ 9leinefiu§ (t 1667), l^tnterlaffene ^tanufcript eines „Epoiiymo-

logicum", toeld^el im 3lnfdl)luffe an beffen „Syntagraa inscriptiouum antiquarum"

(Seipäig 1682) fämmtlidl)e in ber fiitteratur unb ben ^nfd£)riften borlommenben

Flamen bei ^llterf^uml bel)anbeln fotttc. ©. fd^rieb e§ al) unb fe^te e§ fort,

beenbigte aber bie 3lrbeit nic^t. S)ie ^anbfdfirift liegt, nadl)bem fie in ßtericus'

S3ibliotbef gemefen mar, nocl) ^eute ungebrudt im <g>aag, mieroo'^l in ber jmeiten

^älfte be§ 18. ^al)r'§unbert§ ß^riftop^^ ©ariul fid^ ber 3lrbeit angenommen

l^atte. Sfm 5luftrage beffelben Sßerlegerl gab er u. a. 6orneliu§ 5lepo§, 6ur=

tiu§, ou(^ Sambert S3o§ Ellipses graecae in 3. 3Iuflage (1713) '^erauS. ©aju
überna'^m er bie 3}orbereitungen be^uf» ^erftettung eine! Perbefferten Serteg

ber Scriptores rei rusticae, toobei il^n u. a. -Ipeinric^ Srcnfmann burd^ SSer«

gleid^ung Pon ^Florentiner ^anbfd^riiten unterftü^te.

f^erner ftanb ©. in 3Sejiel)ung ju bem unterne^^menben Q^ud^l^änbler So^ani^

f^riebrid^ ©lebitfdl), bem ©(^wiegerPater Surtl^arb Wtndt'^, bem .g)erau§geber

ber „Acta Eruditorum", für bie er öerfdl)iebene ^Beiträge lieferte. Sluc^ mar er

neben feinem ©d)üter l^bd^er, 3^uftu§ ütabener, 2Baldt) unb ©ebauer ^auptmit=

arbeiter an ben „^^eutfd^en Acta Eruditorum", bie eine ^flad^a^^mung ber älteren,

dud^ im ?lu§lanbe berühmten, lateinifc^en „Acta eruditorum", für meitere Greife

eine !ritifdt)e gfitfiiinit bitben follten.

daneben trieb er eifrig feine afabcmifdt)en ©tubien, bereits 1709, bei

©elegen^^eit be§ i^ubelfefteS ber UniPerfitöt Seipjig, tourbe er äum ^J^agifter pro«

moPirt unb trat in ben folgenben Sfa^^Ten me^^rfad^ in S^iSputationen auf. SBe»

reit§ mar er im Segriff, fid^ burd) smei ^b^^anblungen „De inscriptionibus

Hebraeorum" ju l^abilitiren , aU il)n ein SHuf nadf) au§wärt§ PeranlaBte, ber

atabemifd^en Sl^ätigleit äu entfagen unb fid^ ganj bem SJel^rerberufe ju roibmen,

äu bem er bon Sugenb auf eine befonbere 9ieigung Pcrfpürt l)atte. ©df)on in

Seipäig ertf)eilte er Pielfad) Unteirid^t, fo la§ er mit bem fpäter fo berül^mt
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gelooibencn ^öÖ^n ^erobtan, 3CenDp^on unb ^omer. ^t^t tif)ielt er burc^ einen

greunb, ben Sajai-et^frebiger au ©t. ^atoU in Scipaig, M. ®regoxiu§, ber au§

grantfuxt a. €). ftammte, ba§ 2lneröieten , bie ßeitung beS bottigen ftäbtifd^en

2t)ceum§ äu üBeinel^men. Urfpiünglic^ al§ SIbiunct bc§ borttgen altetnben

giectorS in 2luS[id)t genommen, erl^iett er nad^ befjen t)lö|li(^cm 2;obe bie ©teKc

felbft. ^aä^tem er nod^ am 11. Januar 1716 einer S)i8putation ^röfibirt

'^atte, 30g er am Sage barauf, unter ben l^erjlic^ften 2öünf($en feiner S^reunbe

unb ©c^üter, ber neuen .^eimat^ ju.

^n f^ranffurt a. D. entwicEelte er eine energi|(^c 2;i§ätigfeit, bie um fo

nof^toenbiger mar, aU bie i'^m unterftetfte ftäbtijc^e ^nftalt mit mannid^fad^en

©d^toierigfeiten äu fäm^fen l^atte. ©eit 1694 beftanb neBen if)x ba§ 5riebri(^§=

gt)mnafium, meld^eS öon ber reformirten ©emeinbe gegrünbet mar, öon ben

<B'öf)mn ber franjöfljd^en ßolonie, toie ber 5profefforen ber Uniöerfität 6efuc£)t

mürbe unb baburct) bie gi-'^quenj ber älteren ©d^ule beträcfitlid^ fd£)äbigte. S)a3u

famen bie äöinfeljdCjuIen, über toetd£)e Bereits ber jrül^erc giector in mefirjad^en

S3e|d§toerben [id^ beflagt ]§atte. Slu^erbem war unter bem alternben Vorgänger

an ber Slnftalt felbft eine gieil^e üon Uebelftdnben eingerifjen, um beren 216=

ftctlung mißen man too^t feine Smeritirung in Slu§[i(^t genommen l^atte. S3iel=

leidet l)ing le^tere aud^ mit ber SSifitation be§ ^ai)xe^ 1713, unb ber in bem=

felben S^a^re ertaffenen ©d£)ulorbnung ^ufammen. ©. fudf)te nun ba§ 3^ntereffc

ber S3ürgerfd£)aft für bie ©d^ule burdf) SScianftaltung bon ©d^ulfeierlidf)!eiten ^u

mecten, äu benen er burd^ ^Programme einlub. S)a§ (SregoriuSfeft, bie 5]3rüfungen

mürben fo ben S3ürgern in Erinnerung gebrad^t, aud^ au^erorbentIid£)e S3eran=

laffungen, mie bie ©inmei'^ung be§ mieberl^ergefteÜten ©df)ul|aufe§ , ba§ S)ienft=

Jubiläum angefel^ener SRänner ober bie (5rinnerung§feier an bie ©infü'^rung ber

üleformation (1717) jur S3eranftaUung öon ©d)ulfeftlic^feiten benu^t. S)ie

3luffüt)rung öon ©(l)ulfomöbien, toeld^e nac^ fä(^fifd)em 5Jtufter berfui^t morben

mar, mufete aufgegeben toerben, nadf)bem eine föniglid^e SSerorbnung bie Actus

dramatici öerboten l^atte. ©d§öttgen'§ fd£)rtftftetterifd^e Sl'^ätigfeit wenbete fii^

ber Stbfaffung öon ©dt)ul6üd§ern unb größeren miffenf^aftlid^en Söerfen ju.

^ier grünbete er aud^ einen eigenen ^augftanb, inbem er fid) mit S)orot!§ea

ßl^arlotta ^noblod^, llod^ter be§ ^rofefforg ber 5!Jtebicin unb fpäteren !önigti(^en

2eibaT5te§, Änobloc^, öer^eiraiftete. 2l(i)t Äinber, öier ©öl^ne unb öier %öä)Ux,

cntfprangen biefer @f)e, öon ben erfteren ftarben brei in jugenblidiem Sllter.

S)ie mannid£)fad£)en ©d£)toierigfeiten , bie in ben 93er^öltniffen granffurtS

lagen, maren tool^l bie 33eranlaffung, ba^ ©. bereits no(^ bieijätiriger äöir!fam=

!eit einem 9lufe nad^ ©targarb in ^ßommexn folgte, ^ux befleibete er neben

bem gtectorate ber ©tabtfdt)ule bie ©tellung eine§ 5profeffor§ am Collegium

Groeningianum, ba§ infolge einer lepmittigen ©tiftung im Slnfange be§ n.^df^X'
l^unbert§ gegrünbet, eine felbftänbige ©tellung neben ber älteren 9lnftalt ein»

nal^m. §atte e§ fd^on öon Slnfang an infolge be§ SOjä'^rigen ^riegeä unb
feiner 9la(^mirfungen ju fenier redeten SBlütlie gelangen lönnen, fo ging audl) 3U

©d^öttgen'§ 3eit bie ©d^üler^al)! ouBerorbentlic^ äurücf. kleben feiner amtlid^en

SL^ätigteit mar ©. l^ier öiel mit 2lrbeiten au§ bem Gebiete ber pommerfdl)en

@ef^id£)te befd^äftigt, bie jum größten %f)tilt 1)\n, jum Xlieil in S)re§ben 3ur

SSeröffentlid^ung gelangten.

^m §erbft 1727 mar ber giector be§ ®t)mnafium§ aum ^eiligen Äreuje

in ©reiben, 3iona§ ©eleniu§, geftorben. S)a bemüliten fid§ einflufereid£)c gteunbe,

©. als giector für biefe 2ln[talt ju getoinnen. kaä) ber feitenS beä giat|c§

erfolgten 2öal)l unb einer pr 3ufriebenl)eit ber SSorgefe^tcn abgelegten 5probe,

trat er am 8. Januar 1728 ba§ 2lmt an, meldl)em er beinal^c ein S3iertelial)r=

]§unbeTt öorftanb. S)ie 5lcten ber Äreuäfd£)ute au§ biefer 3cit geftatten einen
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ßinBlid in bie tDcitöeratoeigte äßitljamfeit , bie neBen ber Se'^rtl^ätiQfeit in ben

berfd^iebenften Steigen ber ©(iiutöertDaltung ju Slage trat. 5lamentlid^ toanbtc

er bem 6^or ber 2llumnen unb ber 33ibliott)ef jein Ieb{)afte§ ^Jntereffe ju. g'^eis

lid^ !Iagt er in einem ^Programme öom ^af)xt 1742, in toeldiem er bie @r»

rid^tung einer „Sefonbern (9teal) .klaffe" an l)ö^eren 6(i)ulen öorjd^Iägt für

folc^e ©d)üler, bie „untateinifd^ Heiben moÜen" unb -g>anbtDerfer, .$?ünftler unb
i^aufleute 3u werben beaBfic^tigen

, je^ir über 33erfennuug: „^ä) l§aBe ba§ Un=
gtüd getjobt, ba^ man mir meine Beften unb tt)ot)lgemeinten 2lnf{^läge üBel

ausgeleget." ^iamentUc^ tourbe gegen it)n, nad^bem i'^n im 3f- 1743 ein ©(^tag=

anfaE oufg ^ranfenlager gehörten ^atte, ber SSorwurj ert)oBen, er l^aBe bie it)m

onöertrauten Selber nid)t jorgfältig genug öeitoaltet. S)amit ^ing iebenfallg ber

S5er!auf feiner au§ Beina'^e 3500 5tummern Befte'^enben SßiBliof^e! üBer fäd)[ifd&e

@ef(^ic£)te im ^. 1745 ^ufammen, toälirenb bie ungefätir gleich ftarfe t^eologifd)c

2lBtl^eilung erft nad) feinem 2;obe unter ben .Jammer fam, 5lm 15. 2)ecemBer

1751 ftarB er, nac^bem er noc^ BiS anlegt feinen 23eruf§pfli(^ten nai^gefommen

mar, tief Betrauert öon feinen 3al)lreict)en ©c^ülern, bereu SieBe er fi(^ ermoiBcn,

toic öon ben ®elel)rten, bie in it)m ben ®efd)id§t§fc5reiBer unb ©ci^riftftetter fc^d^ten.

^atte bod) ©. gerabc in treiben bie fruditBarfte unb au§gebe'^nteftc

fd^riit[tetterifd)e Sliätigfeit entfaltet, bie il^m ni(^t nur Bei feinen ^eitgenoffen l^o'^e

2l($tung i)erf(^affte , fonbern aud^ l^eute nod^ botte Slnerlennung öerbient. ©ie

Bcjog fic^ äunäd^ft auf bie fäd)fifd)e @efd)i(^tc. ©eitbem auf ber gürftenfi^ule

feine ^ieigung jur @ef(^id)te entftanben unb auf ber UniBerfität burc^ 2e!^rer

wie SfacoB SBurfl). SJtende unb greunbe, ttiie SDogel, genährt morben mar, l^atte

er fid) unermüblidE) mit biefem ©eBiete Beft^äftigt. ©eine SSebeutung Befielt

barin, ba^ er Bei feinen 3lrBeiten auf ben erftcn Duetten 3u fu^en fu^te. (5r

Benu^te in f^rantfurt, ©targarb unb namentlid^ in 2)re§ben bie 2lrd)iüe unb

mufete fi(^ au|erbem burd^ ^^reunbe bie Original =5lBfdf)riften öon Urlunben 3U

öerfd^affen. Slu^erbem mar er unermüblid^ in ber SluSBeutung ber gebrudten

ßitteratur. 5Jlit größtem Sifer mürben toid^tige ©tetten notirt unb für bie

fünftige S3ertoenbung üorBereitet, fo ba| bie 5lu§arBeitung oft nid^t§ al§ bie Qu=
fammenftettung be§ fertigen 3)lateriat§ War.

SBic^tig ift öor attem fein „Inventarium Diplomaticum Historiae S.axoniae

superioris" (^atte 1747), Weld^e§ eine ^uf^nimenftettung Bon 12 000 Dtegeften

entl^ält unb fo einen SinBlid in bie Quetten ber fäd§fif(^en (Sefd§idf)te öon 500
Bis 1741 gibt. 3lu^erbem ge'^ört l^ierl^er bie mit ^re^fig ]§erau§gegeBene

„S)iBtomatifd^e unb curiöfe ^^lac^lefe ber .^iftorie öon Dberfad^fen" (S)re§ben

1730) unb „Diplomataria et Scriptores Historiae Germanicae Medii aevi"

(3lltcnBurg 1753, brei SSönbe, mit einer S3orrebe öon S5uber, ber britte öon

^. @. brande mit einer Siograp'^ie ©d^öttgen'g öeröffentlid^t), au^erbem feine

„|)iftorie ber 6t)ur = ©äd)fif^en ©tifft§ = ©tabt SBur^en" (ßeipjig 1717), jwei

Sänbe, bie SSiogro^jl^ien be§ 3)iarfgrafen Äonrab, be§ ©rafen Sßipörec^t öon

@roi|fd§ u. a. m. Sie jalilreid^en ^Programme über •Drtg=, ©d)ul= unb 9tefor=

mation§gefd£)id^te würben nad^ feinem 2obe öon ®runbig unter bem Sitel

„Opuscula" (ßeiöäig 1767) gefammelt. 3lu|erbem ftnb !§anbfc^riftlid§ u. a. öor=

l^anben eine ®efd^id)te ber ^Hei^ner Sifc^öfe unb eine @efd^id£)te beS ^O^tarfgrafen

Dtto be§ 9teid£)en, Weldf)e legiere nod^ nac^ be§ S3erfaffer§ Sobe einen SSriefwed^fel

mit ben SrBen öeranla^te. 2lud§ fd£)rieB er nad^ ^. 21, 5aBriciu§ 2obe htn 6. S3anb

öon beffen Bibliotheca Latina Mediae et Infimae aetatis (f. 21. S). 33. VI, 520).

5DaneBen entwidelte er eine auBerorbentlid)e grud^tbarfeit at§ tl^eologifd^er

©d^riftftetter. S3on feiner UniöerfitätSjeit an Bi§ in fein !§o^e§ 2llter Befd)äf=

tigten if)n bie 2lrBeiten im S)ienfte ber (Srflärung be§ 2ltten unb bleuen £e[ta=

ment§. 3""öd^ft !#lte ber ©prad^geBraud^ beg te^tercn fein Sntereffe. "^aä)'
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bem er bereits in Sei^Jäig eine Sleil^c bon S>iffertationen üBer aTtlayyvitEodai,

bte avd^QOiTcivri r^f-dga u. a. m. öeröffentlid^t l^atte, gab er ba§ ^ajor'jd^e

Sesifon anm bleuen Seftamente f|erau§, toeId)e§ bamalg eine gro^e SSetbreitung

^cno^ nnb in immer neuen 2lu§gabcn unb 2luftagen erjd^icn. @r ^ai e§ in

mannic^fo^er Sejic^^nng bevbcffert unb öeröottftänbigt. ©päter öeröffentlid^tc

er fetbft ein „Novum Lexicon Graeco - Latinum in Novum Testamentum"

(Lipsiae 1746, neue Sluflage beforgt öon ©po'^n , Lipsiae 1790), in Weld^em

er fic^ freitid) nid^t tDejentlicE) über ben ©tanbpuntt feiner 3^^^ erl^ob. ©eine

9lu§gabc be§ bleuen Steftamenti (Seip^ig 1744) ift eine neue SBearbeitung be§

1735 bei ©lebitjcf) in Seipjig erjd^ienenen SejteS, mit etgentt)ümüd)er ©ectionen»

eintl§eilung unb Stn'^altSangaben. 3)q§ 2ln|ef)en |einc§ ^jlamenS berbanft er aber

namentlid^ feinen „Horae liebraicae et talmudicae" (ßeipjig unb S)re§ben 1733

unb 1742, ätoei Sänbe), toeld^e in Slnfnüpfung an bie ^Irbeiten ßig^tfoot'S unb

3tnberer bie jübif(f)e ^Irdiäologie unb Sitterotur äur Stftärung be§ 5^euen 2;e[ta*

nient§ öermenben unb nocf) l^eutc für ben ©jegeten eine reidEie gunbgrube bilben.

©eine Äenntni^ ber jübifd^en Sitterotur öerbantte ©. ber S3e!anntfc^aft mit

f^ranffurter 3uben, bie i'^n in biefelbe einführten unb i^m ben nöf^igen biblio=

^rap'^ifcfien Slpparat berfc^afften- Sine gro^e Slnja'^t bon ^Programmen unb

größeren 3lrbeiten, 3. 93. ba§ „ßuriofe 2lntiquitäten=2ejifon" (Seip^ig 1719)

gel£)ören biefem Gebiete an. 9lu(^ gab er 5ßf)ilo'§ SBerfe (granffurt 1729)

^erau§. SJetmöge feineg ausgebreiteten 2Gßiffcne unb feineS unermüblid^en i^tei|e§

na'fim er eine angefetjene fül^renbe ©teHung ein in einer ^t\i , bie bcjeiiiinet

bjorben ift als „ber eigentüd^e 5Jlutterf($oB , auS bem unfere gefammte neuere

mffenfd^aft beS Sitten ^eftamentS geboren ift".

teufet, Sejicon ber bom S^a'^re 1750 bis 1800 berftorbenen beutfc^en

©d§riftfteller XII, 882 ff., mo ©. 392 ff. bie ©d^riftcn jiemlic^ boÜftänbig

auigeääfjlt »erben. — S)öring, 2>ic gele'^rten J'^eologen S)eutf(^lanbS III, 883 ff.

Uleuftabt a. Orta. — @autfd^, S)er fä^fifd^e (Sefd^ic^tSfc^reiber unb Slector

an ber ^reuafd^ule äu ©reSben M. i^o^ann ß^riftian ©c^öttgen im Slrt^ib

für bie ©äc^fifdtie @efd)id^te, ^rSg. bon Äatl b. Sßeber. 51. g. IV, 338 bis

351, too ©. 338 2lnm. ältere Quellen angegeben »erben. — .^at)mann,

SveSbenS ©c^riftfteüer unb Äünftler, ©. 6, 12, 13. S)re§ben 1809. —
3t. SLreitfc^fe, SSurf^arb Hernie, ©. 59. ßeip^ig 1842. — 91. ©c^toaräc,

<Sefii)t(^te beS ehemaligen ftäbtifd^en StjceumS au granlfurt a. D. 1329—1813,
in ben 5Jlittbeilungen beS l^iftorifd^ = ftatifttfdE)en SSereinS ju granffutt a. D.

,^eft 1, 1873. — gt. ©(^marje, (Sefc^idite beS griebtic^S = ©QmnafiumS au

^ranffurt a. D., ^Programm 1869. — 3lobert ©i^mibt, 35eiträge jur ölteften

@ef(^idt)te beS Collegium Groeningianum , 1633—1714. ©targarb in $om=
mern 1886 (Programm m-. 127). — D. gjiel^er, M. Sfo^ann S3ol)emuS, in

ben 5^euen S^a'^rbüc^ern für 5pi)ilologic unb ^^äbagogif, 1875. ^eft 4— 6. —
ö. ^el|er, ®efc£)id£)te ber ßreuäfc^ulbibliof^ef. Programm beS @t)mn. 3. %.

Äreua 3u S)reSben, 1880. — @rimm, ^ritif(^ = gefd)i(^tlicE)e Ueberfid^t ber

neuteftamenttic^en SSerbaltejifa feit ber 9leformation, in ben ©tubien unb

Äritifen. 48. Sa^vgang (1875), I, 484 ff.
— '^laVcit, ®. 6^r. Äretifig in

ber 2lC[g. beutfd^en SBiograp'^ie XVII, 156. — iJürft, Bibliotheca Judaica.

III, 286 f., 334. Seipaig 1863. — gieuB, 3)ie (Sefcl)icf)te ber l^eiligen ©d^riften

• 9ieuen SteftamentS. 6. Slufl. ©. 462, 637. — 9{eal*enct)flopäbie für pro=

teftantifd^e Slieologie unb ^ird£)e, !§rSg. bon .^eraog, ^litt unb ^audE IX ^,

667 ff. Seipiig 1881. — Ueber ben l^anbfd^riftlic^en 5lad§la^ gibt SluSlunft

ber „Index librorum quibus utebatur J. Chr. Sclioettgen (S)reSben 1753),

iJlr. 3969 (muB f)ei§en 3269) bis 3324 unb ©d^norr b. SarolSfelb, Äatalog
ber .^anbfc^riften ber lönigl. öffentlichen SSibliot^ef au SreSben I, 634;
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II, 569. ßeipaiS 1880 ff.
— ®eorg 3JlüIter, 6f)ri[ttan ©d)5ttgen, ©d^ut=

rector unb ^oH^Wt. {^n »otbereitung). ®corg «ülültcx.

®d)Ottin: Sodann ^riebrid^ S)Qötb @. ftommte au§ einer utjprünglid^

franjöftfc^en Familie, beren ©tammöatet, 5lbam 6t)aubien, nad^ 3lur^e6ung be§

gbictS öon 5tante§ au§ ^ranh-eid^ gepc^tet toat unb ftd) 1692 in bem

tDeimarifdien Stäbtct)en SlUftäbt niebergeloffen tiatte. (Sin ©nfel beffelben,

2[ot)ann, tt)urbe ©d^udel^rer in ^etigenborf Ui Slüftäbt unb bertoanbelte mit

aSeiftimmung feinet gleicE)namigen 5Bevtt)anbten, ben iranjöftfc^en tarnen S{)aubien

in ben beutjc^en ©ct)ottin. S)a§ jüngfte feinet neun .^inber war unfet S)aöib,

geboten am 4. ^anmx 1789. ©c^on im fecfilten fiebenSiafite bc§ Q3atet§ be=

raubt, fanb er bei einem Cf)eim , bem 2:ettiu§ ^attini ju tieftet = 9to^leben

2lufna^me unb weitere gtäte'^ung, bi§ er aU ^umnuS in bie Ä(ofterf($ule ein=

treten fonnte. ^m ^erbft 1806 öetlie^ er biefe 2tnftaU, um in S^ena 2f)eoIogie

äu ftubieren. ©eine J^leiber unb 33ü(^cr "^atte er einem gfu'^rmann übergeben, fte

fielen aber nad^ ber ©ct)Ia(i)t bei 3fena in bie ,g)änbe t^lünbernber granjofen, unb

fo fa^ er fid^ genöt^igt, ju feiner Butter, bie ein fteine§ Sefi^ttium in ^e^genborf

äu eigen ^atte, äurücf^utetiten unb fid) tüä^renb be§ aBintetg neu augjuftatten. ^uf

biefe Söeife bejog et erft Dftern 1807 bie ßanbe§unitietfität. ?ll§ atmet ©tu=

beut lebte et t)iet fel^t eingebogen, ftubitte abet eiftig au^er J^eologie nod^

©efc^ic^te unb 5)lufif, fo bafe er p 2Infang be§ ^a^xe^ 1811 öon ber Uniber-

fität als ^^attonin 5um giectot bet <5tabtf(|ule ju ^Ipotba ernannt toutbe, alä

toetd^er et oudE) bie i^itd^enmufifen 3u leiten "^atte. ©d^on im folgenben 3fal)te

ttat ©. in bie ©teüe feineS üerftotbenen SruberS gtiebtid^ ein, meldtet in

^öftri^ (9ieuB i- S) ^$iarramt§=6ollaborator geroefen mar, unb 1814 würbe er

äum ^fatrer bafelbft ernannt , roorauf er feine Verlobte , Slmalie, 2:od^ter be§

©uperintenbenten ©i^neiber p 3lpolba, alä ©attin in fein^eim führte, ©eine erften

poetifd^en 33erfudf)e erjdiienen al§ „©ebid^te" (1817) pm heften ber 9lotl)teiben'

ben in feiner ©emeinbe, gebtudft auf 5?often unb auf ben Flamen feinet ätteten

58tubet§, be§ .Jpoftat^eS unb fieibat^teS Slatl ©. Untet eigenem Ütamen aber

t)eröffenttid£)te er ^uerft brei SSänbd^en 5]3rebigten unter bem Xitel „^Beiträge äur

g^a^tung füt ®eift unb ^etj" (1822, 1824, 1833). 2)a§ äweite 33änbd^en

enthält äUQleifi) «ine 'än^afji Siebet unb ®ebid£)te, moöon meutere burdt) bie @e=

fangbüd£)er weitere 5Berbreitung gefunben l)aben. ^m befannteften finb geworben

„S)ie $erle" unb \)a^ 2lbenbma^t§lieb „^ommt unb t)ört ben |)errn ber

®naben". @leidE)aeitig war ©. ber '^auptföd^lid^fte Mitarbeiter an bem „@erai=

fd^en lut^erifd^en ©efangbud^" öon 1821, weld^e§ infofern öon SBebeutung War,

al§ e§ äum erften gj^ale eine genaue „Ueberfidf)t ber ßiebetöerfaffer nebft biogra=

p^ifd^en Slnbeutungen" gab. Die §erau§gobe feiner ^^tebigten öerfd^affte ©.

balb einen großen 9tuf, fo ba^ il)m eine '»Ulenge jum 2:t)eil öerlodEenber SSe»

rufungen angingen, a-
^- al§ ©eneralfuperintenbent nad£) Slltenburg, al§ ©uper=

tntenbent unb ^profeffor nac^ ^em, aU ^^aftor ber ^etrifirc^e nad^ |)amburg

u. 0. m. S)od^ wiberftanb er allen biefen ßocEungen unb blieb feiner erften

©cmeinbe bi§ an fein @nbe treu, auntal aud^ melirere feiner ©efd^wifter in bem=

felben Drte il|ten 2öo^nfi| genommen Ratten. Slud^ fehlte e§ i'^m in ber $ei=

matl) an etirenbeaeugungen nidt)t; bie Uniöerfttät ^em ernannte i'§n 1830 aum
.ßicentiaten ber Jtjeologie, 1836 auw S)octor ber 5pt)ilofop^ie unb bei feinem

öOjä'^tigen 5lmt§iubiläum 1862 aun^ S)octor ber 2:^eologie, wä^renb fein

SanbeSfütft i|m fc^on 1852 ben Xitel eine§ J^ird^enraf^g öerlie^en ^atte. ^xi=

beffen fe^te er feine fc^tiftftelletif^e 3:t)ätigfeit fott unb bef^ciligte fid^ t'^eilä

an tt)eoIogifd)en Seitfd^iiften, t^eilS an anbetn littetatifd)en Untetne'^mungen.

©eine befanntefte 5|3tebigt War bie in ber „©ammlung öon 3Jtufterprebigten öon

Siaaem. beutya&e Sioflrotjl&te. XXXII. 27
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©(^ott unb Sdiuberoff" erschienene ^omilie „S)er ©ang ber iSüngcr naä)

@mmau§". ^^erner gab er I)erau§: „®a§ Sleid^ ®otte§. jtägtid^e SCßei'^e für

ein d^riftlid^eS @emüt^ nac^ ben 33ebürimffen be§ :3<i^i:e§- ©in Slnbad^tSbud^

für ©ebilbete Quer ©tänbe" (1844); „@rquicEung§ftunben, ber t)äu§It(^en 2ln»

bad^t gelDibmet" (II, 1853); „Seben unb g^reubc im -iperrn. 5prebigten unb
Jpomilien" (1853). S)a^ biefe (&d)ritten in fpäteren ^^Q^i^en Weniger SSerbrct«

tung ianben, f)Qtte wot)! feinen ®runb in bem plü^lid)en Umfctiraung ber tl§eo=

logijd^en ülic^tung. ©. war pr 3ßit ^^^ l^errfd^enben 9lationali§mu§ autge=

road)fen unb gcbilbet, t)atte ftc§ aber bo(i) ein gläubiges @emütt) betoa^rt, fo

ba^ er in feiner i^ugenb, jumat er auc^ mit bem SBafeter MifftonS^aufc in

Serbinbung [taub, für einen „^^tommen im ßanbe" galt; nac^ ©rftarfung ber

Drtt)oboj;ie aber lie^ i^n feine milbe, jeber fd^roffen 9ii(i)tung abl)olbe 5luf=

faffung beä Sl)riftenti)umö, bie attem ftarren S)ogmati§muS feinb mar unb l)aupt=

fä(i)li(^ auf ßrmärmung be§ ©cmüt^ä l)inbrängte, al§ 3ftotionali[ten erfc^einen.

2fnbeffen fanb ba§ @emütf)botte feiner ^^rebigten unb bie ftitiftif(f)e ^yorm unb
Sottenbung feiner Sßorträge bei atten 5parteien unbebingte Slnerfennung. 2ßa8

@. geiftig frifc^ ert)ielt, mar nicf)t nur ber 23erfe!^r mit jüngeren 2lmt§genoffen,

fonbern auii) befonberS feine f^^^eube am Unterrid^t, bie er bi§ ^u feinem @nbc

fic^ bemat)rte , inbem er junöd^ft feine eigenen ^inber unb 33etmonbten, fobann

aber audf) befähigte Knaben au§ feiner (Semcinbe o|ne Entgelt untertoieS unb

für ba§ @t)mnafium üorbereitete. Seine (S^e, eine ber glücElid^ften nadt) menfd^»

li(^em ©rmeffen, mürbe nadC) 43iä{)riger 5Dauer 1857 bnxä) ben Xob feiner

©attin gelöft, unb al§ auä) bie 6d)roefter ber 33erftorbenen, meld£)e feinem ^aufe
üorftanb, balb einer .^ranfljeit erlag, übertrug er bie gü'^tung feinet 3lmteS

feinem ©dimiegerfol^ne, bem befannten Siebter ^^uliuS 6turm, in beffen gamilie

er bie legten neun Sal)re eineä friebtidt)en t)eiteien ßebengabenbS üerlebte, bi8

i{)n ber 2;ob am 15. mai 1866 in§ ^enfeit rief.

^ad) ^ittlieilungen au§ ber gamilie.
f^rona Srümmer.

©^OttfQ: 3fuliu§ ^lai ©., 5fterreid)ifc^er ©d^riftfteller, mürbe ju J^upp

bei Oppeln 1794 geboren unb bürfte nai^ ben bürftigen S)aten, bie über fein

Scben öorliegen, bie erfte 3lu§bilbung im ßanbe feiner @eburt erl^alten l^aben.

Um 1815 finben mir i'^n in SBien, mo er fidf) in§befonbere mit ©tubien über

ben nieberöfierreid£)ifd£)cn S)ialeft befd^äftigte, fpäter alö ^Profeffor ber beut=

fd^en ©pradE)e unb Sitteratur in ^ofen. 1828 taud^t 6. in 5prag auf, fpätcr

in ^ünd£)en, mo er ficf) mit ^unftgefd^id)te bcfd^äftigte unb bon mo er 2lu§flügc

in bie bairifd^en unb in bie 2llpengegenben Tirols, auä) fpäter meitere Steifen

unternalim. ^m ^. 1848 unb 1849 mar er al§ 9^ebacteur in ber „9l^einifd^en

S3olf§l)aHe" unb al8 ßeiter ber Srierer S^^tnnS t"^ätig, ein ©d£)laganfatl ma(i)te

in bemfelben 3al)re 1849 mal^rfd^einlid^ 5U Srier feinem Seben ein Snbe. —
@(i)ottft)'§ litterarifd£)e ©teHung märe feine bebeutenbe, menn er nid^t ber erfte

Upäre, meld)er in ben mit i^ranj Qi^ta äufammen l^erauSgegebenen „Defter»

reic^ifc^en 3Jolf§liebern mit i^ren ©ingroeifen" (^e[t 1819) eine S3olf§Ueber=

fammlung 9lieberöfterreid^§ unb barin aud^ äuerft einge'^enbere Unterfud£)ungen

über ben S)iale!t bon Defterrcic^ unter ber (Snn§ öeröffentltdt)t l)ätte. S)tefe

©ammlung, ju toeld^er ©. felbft hai meifte burd§ feinen ©ammelflei^ beigc=

tragen, enthält öiele f)eute nod§ im S3olfe öetbreitete Sieber unb ift auä) big

l^eute bie einzige berartige ©ammlung jenes; ßanbe§ geblieben, ©ie umfaßt
243 SLejtfeiten nebft einem grammatifalifdt)en 2lnl)ang unb einem ©loffar unb
ift nod^ immer mertt)bott unb braud^bar. ^m ^. 1843 erfd^ien eine jtoeite,

bermel^rte unb berbefferte 3luflage biefe§ 2Berfe§, meli^e§, toie bie .g)erau8geber

barin betonen „auf bie t)aterlänbifd£)e ßitteratur feinen unbebeutcnben ßinflu^
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itafim", eine S3emerfung, bie au(f) ber äöal^rl^eit entfpric^t. — S)te übrigen

©(^riften <S(^ottft)'§ finb f)iftoi-lfd^en ober {unft^iftorijd)en 3fnt)alt8, fo bie brei

^efte: „Söor^eit unb (SegeniDart" (^pojen 1823); „%u farolinijd^e 3ett ober ber

äußere ^uftanb unb bie (Sitten unb @ebräud§e ^pragS unb S8öf)men§" (i^rag

1830); „^rag, toie e§ war unb wie eä ift", 2 33be ($rag 1830); ,/:paganim'^

fieben" (1830); „^ünd^enö öffentliche ^unft|d)ä|e" (^ünc^en 1833); ein Sanb
5öorIefungen „Ueber ^BaUenftein^ ^tiöatleben" (gjlünc^en 1832) foEte ben 33or=

läufer äu einer @)efc^id)te be§ 30iät)rigen -Krieges bilbcn, bie aber nid)t erfd^ien.

©el^r anfprec^enbe ©fi^jen unb 5taturbilber au§ ben SH^jen enthalten bie „Silber

aug ber fübbeutfd^en 3ll|)enwelt" (^nnSbrudE 1834). ©. l)at aud^ berfd)iebenc

einzelne Sluffä^e in 6öt)mifd^en ^publicationen lüiffeufdiaftlic^er Slnftalten unb in

3eit|d^riiten öeröffentti(^t.

Oeflerr. 5fiationat=enc^!topäbie (1836) IV, 585. — SGßuräbac^, SSiogr.

Sej. XXXI. ^^ _ .. „
21. ©d^lojjar.

©d)Öttl: i^ribolin (nid^t g- ^) ©•, !at^olifd§er @eiftlidf)er, geboren ju

Sanbötiut am 6. mäxi 1818, f ju 3legen§burg am 24. ©eptember 1880. Sr
mad^te feine @^mnaftal[tubien ^u OtegenSburg, too^in fein SSater aU Beamter
Derfe^t rootben war, feine pt)ilofopl^ifdt)en unb tl^eotogifdl)en ©tubicn im Collegium

germanicum gu 9fiom, wo er aud) S)octor ber 2;f)eologie unb am 18. 2)ecember

1841 ^riefter Würbe. SJon 9tom jurürfgefet)rt, war er einige 3eit ßooperator

an öerfc^iebenen Orten, würbe aber im ^erbft 1843 an bem Don bem bamatigen

Sifc^of (bem fpäteren Sarbinal) 9teifac^ (f. 21. 2). 33. XXVIII, 114) neu errid^te=

ten St)ccum angeftellt, juerft at§ ^rofeffor ber ^JJtatljematif, bonn be§ ^flaturred^tö

unb ber ^laturptiitofop^ie, jute^t nad) ber 6rrid£)tung ber tl^eologifd^en ©ection

ber Äird^engefd()i(^te unb be§ Äird^enred^tS. Sr bel^ielt biefe ^rofeffur aud^ bei,

nad^bem er am 15. 3iuni 1858 S)omcapituIar geworben war. 2lm 1. S)ecembet

1859 würbe er S)omcapitular ju 9legen§burg, wo er einige 3fa^re oud^ bie

S)ompfatrei öerfat). @r l^at ju 6id)ftäbt 1847 ein ^Programm öeröffentlid^t

:

„©er 3lnt^eil ber S)omcapitel an ber Siöcefanregierung einft unb jc^t, befonberä

in SSaiein", aufeerbcm mit 6. SiinecEer eine Ueberfe^ung be§ 9laturred^t8 beä

italienifd^en Sefuiten 2llot)§ ^apareüi (1845, 2 S3änbe).

ßit. |)anbw. 1881, 155. — Spriöatmitt^eilungen au§ 9legen8burg.

gteufd^.

8^öttl: S'^omaS 2lquina§ ©., Sluguftiner, geboren 1676 ju 5Jlün(f)en,

t bafelbft am 11. ©eptember 1752, ^atte in Sfngolftabt ftubirt , bocirtc elf

S^al^re in bem Mofter feinet Drben§ äu 5Ründ^en unb war öiermat ^rooincial.

©ebrucEt finb bon il^m „Quaestioues de sacramento poenitentiae", 1709, unb
„De praedestinatione", 1712. *

Dffinger, Biblioth. Augustin. p. 821. — ^urter, Nomencl. II, 1237.

©d^OllIt^: Äaxl griebridE) ©. öon 2lf d^eraben, S^reil^err, liölänbifd^er

Staatsmann. @eb. am 19. ^an. 1720 ju ©c^lo^ 2lfd^eroben in ßiölanb, trat er

1732 in \)a^ ßabettencorpg in ©t. Petersburg, 1739 würbe er dornet im braun=

fd^Weigifd^en Silraffierregiment , nal)m 1743 feinen 2lbfd^ieb au§ ber 2lrmee unb
lebte, nad^bem er Steifen nadt) ^Berlin unb S3öt)men gemad£)t t)atte, bi§ ju feinem

am 21. Januar 1782 erfolgten Stöbe, ouf feinem bäterlid^en ©d^loffe. 3llS

Sanbrat^ unb alS S)eputirter ber liülönbifd^en Stitterfd^aft in ©t. ^Petersburg

unb ^oSfau tjüt er wiebert)olt burdt) me^r als gewö^nlid^c ftaatSmännifd^c

2;üd^tigfeit unb biplomatifdt)e ®ewanbtl)eit feinem ßanbe unb beffen ^xtii^titen

unb Oted^ten bei ben ruffifdE)en Äaifern unb Äaiferinnen Sld^tung unb ©d^u^
gegen eine neibifd^e ßamarilla erfämpft. 5tid^t minber ^eidCinete er fid^ burd^

27*
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feine ^enntnife beS 2onbc§re(i|t§ «nb ber 2Qnbe§öef(^i($te au§; feine Beäügltd^en

©(^ritten finb, tt)ietDol nic^t unl6enu|t, meift utigebrutft geblieben. Slm bebeut=

famften ain toar feine Söitffamfeit auf bem ©ebiete ber Slrbeit für ba§ 3Bot)t

ber Sßauern ßiblanbS. 9li(i)t otine Söiberfpruc^ unter feinen ©tanbeSgenoffen äu

flnben, ja jum 2'^eil unter [tarier Stnfeinbung berfelben erlief er für feine

SBauern eine SSerorbnung unter bem 2:itel: „3lf(j§erabenf(^e§ unb 9ftömer§l)offd^e§

S3auerre(ä)t, gegeben öon ^arl g-riebrid^ ©d^oul^ im ^. 1764", unb liefe biefe&

merfwürbige gted^t in ber Sprad^e ber SSauetn, ber lettifd^en, brucEen. ^n bem=

felben tourbe ben Slfdierabcnfc^en unb bcn 9lömer§t)off(i)en SBauern bei S3eibc=

l^altung ber bamalS attgemein gültigen ^örigteit unb gi'o'^n borf) ein getoiffeS

@rbred)t an i^ren |)öfen , fotoie bog 6igenti)um§re(f)t an ^obilien , tt)ie enblid)

ein öoHeS Magerecf)t gegenüber bem ^ertn gett)ät)rleiftet. S)iefe§ SSeifpiel toirttc,

toenn aurf) erft aÜmä'^licE), auf eine Sierbefferung ber Sage ber Sauern im gan=

äen ßanbe l^in, unb leitete eine S3ett)egung ein, bie i'^ren 3lbf(i)lufe in ben ßanb=

tag§befd)lüffen über bie SBauernemancipation bon 1804—1819 fanb.

SJergl. @b. SCßinfelmann , Bibllotheca Livoniae historica n. 11283. —
3lftaf b. 2:ranfe§e = 9lofenecE , @ut§t)err unb Sauer in ßiölanb im 17, unb

18. Sa6t^., 6. 150 ff., @trap. 1890. ^ ^. ^ ."^ -> ^

'

n / u ^ ©trgenfogn.

©cdoutcii: Söillem 6orneU§ä ©., Seefahrer unb Sntbedfer, geboren ju

^oorn, 1 1625 in ber S3ud)t Don Slntongil (Dftmabagasfar) auf ber 9iüc£reife in fein

Saterlanb. Sd^outen'S grofee 2;{)at ift bie ^o'^i-t um bie ©übfpi^e ©übamerifaS,

toetc£)e er mit :3acob 2e ^aire 1615—1617 auSfül)rte. @r l^atte feine ©d^ule

aU ;3nbienfa"^rer gemacht, war 1601—1603 mit SSoIf^art |)armanfen jum

crften SOlaU narf) 3^nbien gefa{)ren unb ^atte auä) in anberen 5Reeren toeite

ßrfal^rungen gefammelt, e^e er in ben S)ien[t eine§ ber großen Unterne'^men be§

geograpt)if(i) fo frudjtbaren beginnenben 17. 3fal)t|unbert§ trat. S)a§ ^riöilegium

ber £)[tinbif(^en ©efeEfdiaft, ö[tlid§ öom 6ap ber guten |)offnung unb burct) bie

5}iagenan§ftrafee au fahren, gab in ben .^reifen ber '^ollänbtfc^en Äaufteute, toelc^e

aufeerl)alb jener (Sefellfd^aft ftanben, 5Inlafe ju bem S5erfu(i)e, auf einem anberen

SCßege S^nbien burd) bie grofee ©übfee ^u erreidien. S)er juerft t)on S)rafe ange=

regte ©ebante, füblid^er al§ bie ^J^agetlon^ftrafee 3U gel)en, entftanb üielleid^t au=

erft in ^oorn unb ätoar merben ber Kaufmann ^\aat ße 5Jtaire unb unfer ©.

al§ bie Präger beffelben genannt. 6§ bilbete fid) eine 3Iuftral=@efettfd)aft, toelc^e

©. unter bem Oberbefet)! bon Sfacob 2e SJlaire, einem großen fjöi^^^i^ei-" U"^ Kenner

überfeeifd^er Unternehmungen, bie f^i^ung ber ©d^iffe „ßenbrad^t" unb „^oorn"

öon 180 unb 55 Saften übertrug, äener fu^r auf bem größeren ©d^iff,

njeld^eS ^atot Se 5Jtaire ben ©ol^n al§ Kaufmann unb 65 3Jlann trug, toä^renb

fein SSruber S^o'^ann 6orn. S. ba§ üeinere ©d)iff führte, beffen Äoufmann 2lri8

61aef3 toax unb melc^e§ 22 «ölatrofen l^atte. ^m tiefften ©etieimnife, toetd^eS

erft an ber aftifanifd^en .^üfte, mehrere Monate nad) ber Ibreife ben 23lann=

fd^aften enttiüHt mürbe, öcrliefe bie ©jpebition am 25. ^ai 1615 .g)oorn unb ging

über bie unfein be§ ®rünen SSorgebirgeg nac^ ©ierra Seona, an Slfcenfion unb

ben 2lbroi:§o§ borüber in ben toeftlidien atlantifd£)en Dcean , too offenbar bie

gioute tian 9loort§ (f. %. S). 33. XXIV, 1) berfolgt tourbe, welcf)e im 2)ecember an

bie patagonifdEie Jlüfte fül§rte, mo in ben fifd§= unb bogelreid)en Umgebungen beS

ebenfalls burd) 33an ^loort befannten Querto Sefeabo unb ber *pinguin = 3fnfeln

^Crobiant unb SBaffer eingenommen mürben, ^itm 19. S)ecember ging beim Äal=

fatern ba§ fteinere ber beiben Sd^iffe in flammen auf. 93ei anlialtenb [türmi=

fdt)em unb nebeligem Söetter mürbe ber SCßeg nad^ ©üben fortgefe^t, am 20. ^a=

nuar 1616 toutbc ber gingang jur 5J^ageUan§ftrafee ^jaffirt, am 29. bie Dlbe=

barnebelbtg=3Snfeln an ber geuerlanbfüfte unb ba§ 6ap ^oorn entbecft, toeld^eS
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fofott Bei gutem Söetter umfd^ifft tourbe. 9lm 12. fje'^ruar tourbe bic 2e 5Raire=

©tra^e na^ bem gletrfinamigen 5ßegteiter @(i)outen'§ unb baS Sanb öftlid) ber=

felben ©tatenlonb getauft. S)ie ^Pol^ö^en finb in btejer gauäen S^it um ettoa

2 ©tob 3U |od§, tDe§t)al& e§ exftö.tlid) ift, bafe tro^ bet angebüd) erreid^ten

SSreitc öon 58 @rab ©. , bie antarttifd^en Sianbinfeln nid^t gefe^en lüutben.

S5on 6i§bcrgen tüirb nid£)t gefpiod^en. ^m übrigen war baä äöetter in l^o'Eiem

®rabe toed^fetnb unb ftiirini|c^ unb nöt^igte ^u häufigem Umfierfreujen , bis

beim 46. @rabe „ber allg^emeine ©übloinb" erreid^t ttjar. S)ie ^^bfid^t, auf

3uan gernanbej ju lanben, tonnte nid^t ausgeführt werben. 2)ie 3fieife

tourbe öietmel)r in meftnorbtoeftlid^er ülid^tung, mo man ba§ gefudjte ©üb=
lanb äu ftnben '^offte, iortgefc|t. 3Im Oftertag (3. Slpril) toar man in 14 ^

©übt. S3reite; fed£)S Sage barnadE) ftarb ©dtiouten'S ©ruber San, ber ©teuer=

mann. 2lm 10. würbe bie erfte ^nfel entbecEt (^u 15 "^ 12' beftimmt) , ein

tt)pi|d£)e§ SltoII, anfdieinenb nid§t bon 3Jten|dt)en, »ol aber bon [tummen ^unben
betoOi^nt. ^an nannte e§ be§t)alb ^onben=@t)Ianbt. 3lm 15. erreid£)tc man in

15^ 15' eine anbere längere, mit ^^almen betoadt)fene unb bemol^nte ^nfel, bie

als (5t)lanbt i^nfonber ©ronbt be^eidtinet tourbe, am 16. ein 5ltott, ba§ 2öater=

lanbt, am 18. ein betool^nteS 9ltoII, baS ^Stiegen = @t)Ianbt genannt tourbe. S)ic

Steife tourbe in ber 9iäf)e be§ 15. ^paraHelS bis jur näd^ften ^nfcl fortgefe^t,

toeld^e am 11. '^ai erreid^t unb ßocoS = ^nfel genannt tourbe, toät)renb eine

benai^barte Sfnfet ben DUmen SöerraberS 6t)tanbt empfing. 9lad^bem fd^on öor=

tjti auf ein mit Unbetoaffneten unb mit äBeibcrn unb ^inbern belabeneS ©eget*

boot gefd^offen toorben toar, festen fid^ bor biefen 3fnfeln bie kämpfe mit ben

©ingeborenen fort, bie jum X^di o^ne genügenden ®runb bon ben .^oEänbcrn

begonnen unb bei ber Uebertegen'^eit it)rer SBaffen blutig beenbet tourben. 3Jian

ging nun toicbcr in fübfübtoefttid^er Stid^tung biS 19*^ ©. 33. unb befd^lo^ , ha

toeiter fein ßanb gefunben tourbe, unb ba „bei toeiterem SSorgetien man auf ben

fübUd^en S^eil öon 'iReu=®uinea fto^en unb bielleid^t feinen S)urd^gang im
©üben finben tourbe" einen nörblid^eren 6urS ju nehmen; eS beftanb aud§ bie

i^uri^t, man tourbe beim SSortoatten öftlid£)er 2Öinbe üon bort nidf)t in öfttid^er

9tict)tung 5urüdEfet)ren fönnen. Slu^erbem mod^ten tool ^anbetSertoäguugen mit

beitragen, ba^ man befd^to^, am ^Zorbranb iReu=®uinea§ Oorbei nad^ ben '^o=

luffen 5U gelten. 3lm 18. 30^ai toar biefer 33efd^lu^ gefaxt unb am 19. tourbe

ber SurS nadt) 9lorben gerid}tet, toobei fofort ein i^nfclpaar entbedft tourbe

(.g)oorn'fd^e ^.), mit beffen Setoo^nern ein freunblic£)er Söerfe^r gepflogen unb too

enblid^ SSaffer unb ^rotiiant eingenommen toerben fonnte. 3Jom 21. ^uni an

führte ber norbtoeftlic^e 2Beg burd^ eine größere Sln^al^l öon ffeinen betoalbeten

i^nfetn, bie bon bunfteren, mit Sßogen betooffneten 'i][Renfdt)en betoof)nt toaren.

Offenbar toaren bie unfein nörblidt) Don 9leu=@uinea unb fpeciell bie ©tuppe

ber ©rünen Snfetn erreid^t. 9lm 25. ^uni tourbe fef)r l§oi)eS ßanb gefe^en,

toeld^eS mau für bie Dftfpi|e 51eu=@uineaS "^ielt, toä^renb toir eS je|t als ^tu=
3)lerflenburg fennen, unb bie 9^abrt ging burdt) Sfnfeln unb an ber toefentlid^

toeftlid^ unb öftlidf) gerid^teten Mfte unter häufigen Mmpfen mit ben @ingebo=

renen bis ^um 3. ^iluguft, too man in 30*^ 45 ' 5t. bie SBeftfpi^e üon 3fleu=®uinea

erreidt)t ju l^aben glaubte. 5Ran befanb fi($ feit geraumer ^^it unter bunfcl=

farbigen 5Jtenf(^en, benen gro^e ©d^iffe, ®efd)ü^e unb ^iJluSfeten nidt)t böüig fremb

toaren unb man glaubte fogar, ©puren europäifdt)en unb d^inefifd^en .g)anbetS

äu finben. „S5on anberen i^nfeln" famen „anbere Sieger" (35ugi'?), me^r gelb bon

^aut unb l^od^ bon SBud^S, toeld^e d§inefifd£)eS ^porjetlan befa^en. 9lm 5. Sing,

traf mon mit mata^ifif) Jftebenben jufammen unb f)örte einige fpanifd^e SSoxte.

3toar tourbe ber 5tame ber Snfel nidt)t genannt, man mutl^ma^te aber in @i=

lolo äu fein, unb mit 9tedt)t, benn balb barauf toar Sternate erreid^t, too l^ol=
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länbijd^e i^tiegS- unb ^anbelgfd^iffe, exftctc bon ber flotte ©pilbergen'ö, gefunben

tDurben unb ben Söeltum^fglern ein erquidenber ßmpfang beteitet tootb. 6in

2;t)eil ber 5)lannfct)a!t blieb in Snbien, um l^ier Sienfte p nel^men. 2luf ber

gtücE^al^it tüurben öor ^acatra burdE) einen ber ^ßtäfibenten ber Cftinbiid^en

©ejeUjiaft ©d^iff unb Söaaren confiScirt, toorauf ©. unb 2e ^aiic auf ätoei

©Riffen ber ©pilbergen'f(i)en f5fIotte mit einem S^eit it)rer ^annjd)QUen nad^

.!g)onanb gingen , loä^renb ber 3fteft in bie ©ienftc ber £)ftinbifd)en ßomtjagnie

trat. S^ocob ße ^aire [tarb auf ber 9leije an einem 3;age (31.?) be§

5December 1616. 3lm 1. ^utt 1617 nadf) einer Steife Don gtoei ^al^ren unb

aditje'^n 2:agen lanbete ©. an ber '^eimat^tidfien Äüfte üon ©eelanb, nad)bem

er mit ebenfotoiel .^üt)nt)eit al§ Sßorfidit — bon ber ganzen Bemannung tt)aren

nur brei umgcfommen — eine jd^wierige Slufgabe glüdElid^ gelöft "^atte. —
(5dt)tt)er i[t e§, ben Slnf^eil genau ju beftimmen, ben S^acob Se ^aire an biefen

©rrungenfc^aften get)abt ^at 2ll§ ©o^n be§ in ber @efd)idite ber nieber=

länbifdien Snbienfat)rten berül^mten, reicf)en, in ,g)anbel unb ©eefat)rt erfa'Eirenen

2Jfaac ße ^aire, bem bon einigen ber ^lan ber ganjen %dt)xt 3ugefd£)rieben

loirb, naf)m er iebenfoUS eine nid^t unbebeutenbe ©tette ein, bie in einigen

S3crict)ten mol ju !tein bargefteHt mutbe, toä^renb er in anbern feine ©teile bor

©. finbet. 5Die tateinifrf)e §lu§gabe bon 1619 füt)rt ben 2;itel Navigationes

Australes Jacobi Le Maire unb fü^rt auc^ nur biefen al^ Sntbecfer beä neuen

SöegeS in ber ben ©df)Iu^ bitbenben ^lufjö^Iung ber Söeltumfegelungen auf.

^m 33ortüort bagegen erfct)eint ©. gleid^beredE)tigt mit S^faac Se ^aive in

©c^öbfung be§ ^Jß(ane§ biefer f^a^i^t. "^^^ übernimmt audt) bie SBefc£)affung ber

liälfte ber Soften unb bie gan^e ^ürfovge für bie SluSiüftung, für loeld^e er

tk ^ülfc mei)rerer 23ürger bon §oorn getoann. ^acoh 2t 5}taire erfd£)etnt

:^ier erft in britter S^inie. ^n einem ^rocefe, in lüel(i)en ©. nad^ ber 9iüdE=

fetir berlüidfelt toarb , fd^eint inbeffen 2e 5Jlaire'§ größerer 3lntt)eil bemiefen

ttjorben äu fein, S)ie eine ©d^ilberung ber ben!toürbigen i^atjrt rüt)rt bon

einem Stl^eilnetimer t)cr, ber für ©. toarme Sßere'firung t)egte, toä^renb er

£e 5[){aite et)er abgeneigt i[t. Einige 2lnjeid^en fpredtjcn bajür, bafe e§ Slriä

6Iae§3, ber faufmännifd)e ^Begleiter bee ätoeiten ©cf)ifffi ift, ber biefen burd£) feine

trcffenben Seobad^tungcn, befcnber§ über bie @tt)nogrobt)ie ^^clljnefiene, bauernb

tt)ertf)bonen, übrigens fnappen, fod^Iid^en 5Serid^t gef(i)rieben f)at. ©. felbft ift

nid)t, toie bon ber 2la miü, al§ SSerfaffer biefe§ 1618 ju ^rn'^eim unter bem

Slitel Journal ofte Beschrijving van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem

Cornelisz Schonten van Hoorn in de jaren 1615, 1616 en 1617 crfrf)ienenen

a3udf)e§ anäufe^en. ^n bemfelben ^a^xe ift biefer SSerid^t '§od)beutfd£) in ?lrnf)eim,

1619 franjöfifd^ in 9Imftetbam unb 1618 ebenba in einer jtoeiten fioHänbifd^en

?lu§gabe erfdEiienen. Söeitere {)oIIänbifdt)e S)rucfe Werben ätoifcfien 1619 unb

1766 fediäe'^n berjeidtinet. ©iner bon 1645, in ijo"^" evfijienen , enthält baS

Silbni^ ©d^outcn'S. ^lüä) ©. finb Snfeln nörblic^ bon 9^eu--@uinea, eine Sßud^t

bon DIolDufa, ein ^erg auf ^^ufun^ genannt. a- • >. • ^ va u x^ '" ° fJriebrtdQyia^cl.

©(^raber: ß^riftob'^ ©• würbe am 29. ©ept. 1601 ^u gtcf^mar geboren,

m fein Sater So'^ann ©. (t um ^Anfang S^uli 1638) 52 Sat)rc taug treu be§

Pfarramtes roaltete. ©eine Butter ^elene, eine Sod^ter be§ ^aftorS 3ocob 9lötid£)

in ^exne, berlor er fd)on in fvüt)er i^ugenb (f am 12. ^Jtai 1607). 9lad^bem

er ben erften Unterrid^t bon feinem SSater er'^alten I;atte, tourbe er im -g)erb[t

1610 mit feinem älteren SSruber .gjeinrid^ auf bie ©rf)ule au Seile gefc£)icEt, bie

fte im 3»- 1618 mit ber ju ^annober bertaufd£)ten. Slm 16. October 1621

bejog er bie Unioevfität |)etm[tebt. SluffaHenbertoeife finb nid^t in biefem ^a^xe^

fonbern fd^on am 6. Slpril 1616 ^einridl) unb ßl^riftop'^ ©. auS gtett)mar l^ier
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immatticulirt toorben. SDa^ fie borüBerge'^enb 1616 in ^etmftebt getcejcn ftnb,

iji mögli(^. Sfe^enfaüS beginnt Sfitiftop'^ ©d)rQbei'§ ©tubienäeit l£)ier etft fpäter,

ba er am 24. 3uli 1635 jelbft ]ä)xe\U, «§ fei im 14. Sfa^te, feit i^n fein

S5ater 3uer[t nad) |)elm[tebt gefdiicft f)Qbe. (5r too^^nte '^iet anfangt bei bem

^rofeffor SBerWmann, bann im |)aufe be§ Berühmten Sl^cologen ®eotg Satijt,

ju beffen tüd)tig[ten unb begeiftertften (5(f)ütexn er balb gel^örte. Unter ben

^^l^ilofop'^en l^örte er in§befonbere bei Äonrab .!^orneju§, S)iept)olb unb bei

i)eibmann, ber i^n in ba§ ©tubium ber ${)itologie einfüt)rte. S)urd) dalijt

betam er roo'^t fdtion im ^. 1622 ba§ Dtierbef'fd^e ©tipenbium, ba§ i^n in ben

©tanb fe^tc , 9 Sf^^^e long forgenfrei feinen ©tubien ^u leben. Sltö im ^.

1625 ^rieg unb ^eft faft bie ganje ipod)f(f)uIe aueeinanbcr iagten , folgte et

einem 9lufe ^attt}ia§ öan Oberbe!'§ nac£) Seiben, too er am 28. Dctober 1625

immatticulirt würbe unb bei S)aniel |)einfiu§, (Ser^^. 3fol). SBoffiu§ feine ©tubien

fottfe^te, öorjüglid) auc^ bei ßonftantin l'empereur, 2Bill). Sobbe unb jteei ge=

leierten Sfu^fn» S)aüib be |)Qt)o unb S)aöib ^accol)tn be fiara, fid) im ^ebraifdjen

öeröoÜfommnete. (Jinige 5Jlonate toeilte er mit Oöerbet in .^amburg, ^ad^=

bem er bereits einige geit ^^-inj 9toberid) öon SBürttemberg, ben @ol)n ^erjog

;3uliu8 gtiebrid^'S, im ßateinif(|en unb in ber 2;t)eotogie unterrid^tct ^atte, t)er=

3i(i)tete er 1631 auf ba§ Oöerbef'fd^e ©tipenbium unb trat ganj in ben Sienft

be§ ^riujen, ben er narf) bem ^aag begleitete. S!d(^ einen 9luf, aU ^of=

prebiger narf) ©tuttgart ju tommen, lel)nte er entfcE)ieben ab. S)a8 ©c^n3aben=

ianb, bie bort :^eTrf^cnbe f^eologifdie 9ii(f)tung, ber ^ofbienft 'Ratten feine 5ln=

3ie^ung§traft für i^n. @r meinte: Sieber ber unterfte S)iafon in |)elmftebt, at§

ber oberfte -^joiprebiger in ©tuttgart. ©o fel)rte er benn, na(i)bem er 6 2Bod)en

nod^ in 2Bittcnberg üerroeilt l^atte, am 14. 3fuü 1632 nad^ feinem geliebten

^etmftebt jurücf. ^S^ar würbe er balb nad^^er no(i)mal§ Pon bort bur(^ friege«

tifd)e ©reigniffe Perfd^euc^t; er ging nad) Seile, um bann aber im ^Jlärj 1633

ju bleibenbem Slufenf^alte nac^ ^elmftebt jurücf^ufe'^ren. (Sr mof)nte toieber im

^aufe ealijt'S, üerfa^ bei einigen ^bligen bie ©teile eine§ |)ofmeifter§ unb ev=

öffnete mit großem ßtfolge ^;prit)att)Drlefungen, in benen er fogteid) im Einfang

58 3u^örer um fic^ öcrfammelte. 5lm 24. S^uli 1635 bat et um eine 9ln=

ftettung an ber ^oc^fc^ule, ba er fonft im |)crb[t äu feinem 5Satet äurüdfe'^ren

muffe. SOßenige Sage barauf tourbe er Pon ©eiten ber Uniüerfität, bie mit it)m

eine tüd^tige ^ra't ju tierlieren fürchtete, für ben gerabe freien Sel)rftu^l ber

SBerebfamfeit öorgef(^lagen mit bem ^Bemerlen, ba^ er bereinft in l)ö^eren 2)ingen,

im Äird^cnamte, mid^tige S)ienfte trerbe leiften fönnen. S)a§ (Sefuc^ marb be=

willigt unb am 22. Ddober 1635 rourbe ©. al§ professor eloquentiae in bie

pt)ilofopt)ifd£)e gacultät eingefütirt, in ber er am 4. Februar 1636 ^um ^lagifter

promoöirt würbe. S)iefe ©teHung, neben ber it)m unterm 18. Slpril 1640 aud^

ba§ ^^mt eine§ Sibliotl)efai§ übertragen Würbe, ^t er 45 ^a^re lang bi§ ju

feinem 2:obe unau§gefe|t inne gehabt. @ine S5erfe|ung in bie t^eologifd^e 5a=

cultät, bie it)m nndf) ^orneju§' Sobe 1649 angeboten würbe, lehnte er ebenfo

ah, wie bie Berufungen als ^ofprebiger nad^ .^annoPer ober als ©tabtfuper=

intenbent nad) Sraunfd^weig 3u fommen. (Sr fü'^tte fi(^ in feiner S^ätigteit

öott befriebigt. ÜJ^od^ten i^m aud^ früher anbere ^Idne Porgefd^webt '^aben, fo

erfüllte it)n je^t eine gewiffe '^umaniftifd^e ©cf)eu Por ben S^eologen; er fü'^lte

fid) fidlerer unb freier bei bem ©tubium ber eilten, unb bie it)nen gewibmete

ßel)rt^ätigfeit jog er jeber anberen öot. S)ie SntwidElung ber t^eologifc^en

SÖßtffenfc^aft, bie aune'^menbe 33eibitterung ber ^Polemil Werben nid)t minber Wie

perf5nlid£)e Grlebniffe it)n in biefet ©efinnung beftärft l§aben. 3llS et auS ben

^lieberlanben jurüdfam, neigte er ju atminianifd^en ßel)ren. SßergebenS fud£)te

er in Sßittenberg bei feinem ©d^ulfreunbe ,g)ülfemann u. a. 23elet)rung; fie
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na'^men feine SBeben!en, o'^ne barauf ein^uge'Eien
,

ju ^rotofott; erft ^ornejuS

unb ßattjt in ^elmftebt wußten buv(^ ruhige ©törterung i^m biefelben äu

aerftreuen. 3ltS bann fpäter ^ülfemann jene 5)littf)eilungen ©d^raber'i ju

niebtigen SSetbäd^tigungen gegen ßalijt fienu^te, fdirieb <B. ba§ Programm
„De gratuita per fidem iustificatione", in tt)eld)em er jur 23ertt)eibigung

feine§ ßetiterS ben ©actiberl^alt flar öorlegte. ©. ift ein tt)ürbiger Sertietev beS

alten ,g)umani§mu§, ber feit 6afeliu§, toie fonft nivgenb§, in .^elmftebt l^eimifd)

tcar unb ßatijt'g Sfieologie innig butc^bvang, S)er lateinifd^en 9tcbe toie toenige

feiner 3^^^ mäd^tig, ging er in feiner Seigre ouf bie Queüen jurüdf, unb |at fid^

um bie l^umane Silbung ber ftubentifdE)en ^ugenb bie grö^eften 23erbien[te er=

tDorfien. ©einer 3lntoeifung ^ur SSetebfamfeit legte er ben 2lriftotele§ ju ©runbe,

beffen gi^etori! er breimal (^elmft. 1648, 1661, 1672) gried^ifd^ unb lateinifd^

l)erau§gab unb mit einem Kommentare erläuterte (^elmftebt 1674). 5Jiit ber

2:|eorie öerbanb er aud) praftifcEie Uebungen im lateinif(^en toie im beutfd^en

©tile. @r toax ein fel^r beliebter ße'^rer. 2lt§ er @nbe ber fünfziger ^al^re auf

Söunfd) ein 5prit)atcolleg über ba§ |)ebräifc^c anfünbigte, !onnte nur ba§ ^uleum
bie l^eranftrömenben .^örer faffen. 2tm tängften in ©ebraud^ blieben öon feinen

ßel)rbücf)ern feine d)ronologifd()en tafeln, bie öon ®. %^. ^eier, ^a§par ßörÖex

u. 31. fortgefe^t, bon .g)arenberg nod^ im 3f- 1765 neu l^erau§gegeben teurben.

@§ mar gemi^ eine glücEIid£)e 2öal)l, ba^ einem foldE)en 5Ranne bon bem ^cr=

äoge 9luguft, ber Söilbung unb Se'^re toie roenige dürften feiner 3cit P fdE)ä^en

tüu^te, ba§ gefammte Sd^ulroefen be§ öanbcS untevfteüt tüurbe. 3lm 28. ©ep=
tcmber 1648 er'^ielt er ba§ neugefdEiaffene 3lmt eine§ ®eneralfd^ulinfpector§ beS

fJürftenf^umS äöolfenbüttel, ba§ bonn 1655 aud^ über bie S)annenbergfd^en unb
33lanfenburgfd£)en ©deuten au§gebel)nt tDurbe. ^n biefer ©tellung mu^te er al[=

jä'^rlid^ bie fogen. großen ©djulen toä^renb eine§ 6jamen§ bifitiren, auf feinen

Steifen aber aud^ bie fleinen ©rfiulen befud£)en, ettoaige TOi^ftönbe mit ^ülfe ber

£)rt§be'^ö:ben abfteüen unb über 2llte§ an ben ^jerjog berid^ten. ®r erl)ielt toeit=

ge'^enbe Sßefugniffe bei ber 3ln[tellung ber 8el)ver, fonnte nadt) 9lu§fatt be§ 6i-a=

mens bie ©d^üler öon bem 33efudf)e ber Uniöerfität au§fd^lie|en unb übte audE)

auf berfelben über bie SanbeSfinber eine gemiffe 2luffid)t au§. (Sana befonberä

toaren feiner gürforge nocf) bie i^nl^aber be§ SSelf^eim'fd^en ©ti^3enbium§ unb
feit 1660 bie ^annoöerfd^en ©ti|)enbiaten em^jfo'^len. 5Bei biefer einfluBreid^cn

©tellung, bie er jum ©egen be§ Sanbeg lange ^a'^re mit großem ßifer unb
beftem ßrfolge auffüllte, toirb il)m tool)t mit 9tedC)t aud^ ein großer 3lnt!§eil an
ber 3lbfaffung ber befannten ©d£)ulorbnung öom 24. f^ebtuar 1651 jugefd^rieben,

bie für bie ©ntmicflung be§ braunfd^toeigifd^en Untcrrid£)t§n)efen§ unb barüber

l)inau§ bon ber größten Sebeutung getoefen ift, unb biei um fo mel^r, ba bie=

felbe nod) feinen ©influ^ ber bäi>a90Sifd£)en Sfieformer jeigt, öielme^r im ©innc
ßalijt'S unb ©d^raber'§ abgefaßt „eine ber reinften unb ebelften SBliitl^en, meldte

ber .g)umaniemu§, toie er öon 5Jteland^t^on in bie luf^erifd^en Sänber öerpflanät

unb feit bem 6nbe be§ 16. 3^a!^rt)unbeit§ befonberS in ^elmftebt gepflegt tourbe,

nod^ furj öor feinem (5rlöfdt)en getrieben l)at" (^olbeme^). @ine 9lnerfennung

feiner 35erbienfte mürbe i^m burd| bie S3erleil§ung ber ^ropftei 5Jlarienberg ju

%^t\i, in bie er am 19, gebruar 1653 eingefü'^rt tourbe. Unter feinen Kollegen

erfreute er fidf) allgemeiner 23etiebtt)eit ; bon feinem ßl^arafter toiffen SlKe nur

9tüf)men§toertt)e§ ju melben. SSieberl^olt gab ©. bei feierlicf)en ©elegenl^eiten in

int)altreidt)en unb formgetoonbten Sieben ber aCtgemeinen ömpfinbung berebten

2(u§brucf. ©0 1649 bei bem jtobe ^onrab |)ornej[u§', am 14. ©eptember 1656
in einer (Sebäd^tniferebe auf ben innig öerel^rtcn Selirer @eorg ßalijt, unb ol8

bie Uniöerfität ^elmftebt im ^. 1676 bü§ erfte Mi''§uni>eit i'^«8 SSeftcl^ens

feierte, ba l^iett er bie f^efttebe, ber ^liemanb bie Saft feine§ 75iä|rigen 5llter§
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anmetft. @tft einige ^al^re bavauf jeigten jic^ beffen ©puren; 1678 trat Bei

i'^m ßätjmung einiger ©lieber ein, öon ber er \\ä) nie gana toieber erl^olte, unb

am 24. Slpril 1680 ift er berf(Rieben, ^xo]. 31. fjfröling "^ielt il^m bie 8ei($en=

rebe, bie .g)eräöge Siubolf Sluguft unb Slnton Ulrich liefen ficf) burtf) bejonbere

®efanbtj(^often bei bem 5öegröbni| öertreten. ®er 5Decan 5Jtelrf)ior ©(iimib, ber

i^m audt) im 2^uleum am 21. 5Jtai eine lateinifd^e @ebäc£)tni^rebe t)ielt, t)at im
Sßud^e ber p'^iloiopl^ifd^en ^-acultät ber 9la(^rid)t üon jeinem SLobe bie be^eid^^

nenben Söorte '^injugefügt : vir ut insigni eruditione praestans, industria utilis,

moribus commodus, ita omnibus gratus atque acceptus, collegis suis longe cha-

rissimus. — S5er:^eirat:§et toar ©. feit bem 25. Slpril 1637 mit 5)largaret^e

©tijjer, ber einzigen Xod^ter be§ .^elmftebter ^ebraiften ©ruft ©tifjer , ber jie

i'^m auf bem Slobtenbette öerjproc^en t)atte. ©ie gebar i'^m neun ©ö'^ne unb

öier SLöd^ter, öon benen bei feinem jtobe norf) ad)t ©öl^ne unb ätoei 3;öd^ter

nebft 24 ©ro^finbern lebten; fie felbft ftarb in .^elmftebt am 13. ^ebr. 1685.

Mc .^inber ^aben ber StäieiiungSfunft be§ $ßater§ (5"^re gemad^t unb ftd) ad§=

tung§tt)crt^e ©teHungen im Seben errungen, ©ein ©ot)n f5
>; ^ e b r i c^

,
geboren in

,g)elmftebt am 30. 3uli 1657, tuar ©tabtp'^tificuS in ©öttiugen, tourbe bann in

feiner SBaterftabt am 30. S)ecember 1682 ^rofeffor ber ^Jtebicin, am 6. i^uli

1683 au(^ ber ^^^|t)fif unb ift al§ fotd^er unb al§ t)eräogIi(i)er Seibarjt am
22. 3luguft 1704 gcftorben. S^ei anbere ©ö^ne, ßl^riftopt) unb ^ilian,
betbe furfilrftlicC) braunf(^toeigifdt)=Iüneburgifd£)e .g)ofYät^e unb jener beöoümäd^tigter

5}linifter am SlegenSburger 9iei(f)§tage , toiirben butd^ faiferlid)e§ S)iptom öom
19. gjlai 1708 in ben 31belftanb ert)oben.

23ergl. ^erfonalicn 'hinter gröling'ä ßeic^enprebigt (^elmftebt 1680). —
^elc^ior ©d§mib'§ Oratio in obitum (Helmest. 1680). — SSrunS, SSerbienfte

ber ^xo\. SU §elmft. {^aUt unb 23eran 1810), ©. 54 ff.
— ^ente, (Seorg

Satii-tu§ unb feine 3eit (^aUe 1853—1860). — ^olbetoelj , Sraunfd^m.

©cftulorbnungen I; II (SSertin 1886—1890). — S)erf., ©(i)utgefe|gebung beä

§eräog§ 5luguft b. S. (55raunf(i)tt). 1887). — C>e^ä09^- ßanbelf)auptarc^ib in

3B0lienbütteI. 04„,n..rm«nn
*45. Zimmermann.

©C^rabcr: 6Iemen§ ©. , Z^eolog,, geboren im ^. 1820 ju 3^um im

,g)ilbe§:^eimif^en (^robiuä ^annober), f am 23. ge^ruar 1875 im Drben§=

l)aufe äu 5poitier§. '>ilaä) 3ui^üdEIegung ber @t)mnafialftubien in .^ilbeS'^eim ftu=

biite er im Collegium Germanicum äu Otom, mürbe i)ier im S. 1843 Dr. phil.,

1848 ^Priefier, trat im felben 3at)re in ben 3fefuitcnorben ein unb erhielt bie

f^eologifd^e S)octortt)ürbe. ^lad) bem 3Iugbru(^e ber ^leöolution in 9tom flüc^=

tete er nad) S)eutfc^Ianb unter einem anberen Flamen unb pgteic^ mit '^affQg=

lia, ber al§ fein Wiener auftrat, mie mir beibe umftänblid) er^äl^U f)aben.

3fiac^bem er fur^e S^xt in ber ^eimaff) gemefen, übernaf)m er im ä- 1850 bie

^rofeffur ber S)ogmatif in 25toen, tüurbe aber bereits im folgenben ^a'i^xt nad^

9iom jurüctbcrufen, ©tubienptäfect be§ Collegium Germanicum, 1853 $rofeffor

ber SDogmatif am Collegium Romanum. 6r arbeitete mit ^affaglia an bem

äöerfe über bie unbefledEte ©mpfängnife unb an ber Sluggabe be§ ^^etaöiu§.

3d^ ^ühi it)n am 1. 9Ipril 1854 mit ^affagtia äuerft unb bann rood^enlang

faft tägti(f) gefpiod£)en. 33eibe marcn unsertrennlic^, arbeiteten täglid) ©tunben

lang äufommen, mad^ten gegen bie fonftige Drben§fitte i^re ©pajiergänge äu=

fammen — idt) i)abe fie toiebert)oIt begleitet — unb fd^ienen eine fe^r priüile=

girtc ©teUung au l^aben. 2)amal§, too 5piu§ IX. nod^ nid£)t ganj für bie ^t=

fuiten getoonnen mar, fonnte ©. unb $affaglia nid£)t Stabel genug ftnben über

beffen SSene'^men, fie fd£)oben i'^m alle ©d)ulb an ben ^uftänben in 9lom ju,

touBten nid£)t genug öon ber 3urücCfe|ung ber ^efuiten burc^ il^n ju erhallten
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unb leiteten ^ierauS atle§ Ungtütf ^er. S)a§ würbe anberS, al8 ba§ S)ogma

Dom 8. S)ecember 1854 fettig getoorben toar; 6. ^^at mit ^ßaffaglia im 2fa^«

1855 eine Dteije in feine .g)eimat^ gemacht, Befud)te mic^ mit biefem unb einer

©cfltoefter, bie er jum Eintritt in ein römifd^eS ^tofter ab'^oltc, in ^rog, ba

toar ^iu§ IX. ein wa'^rer |)elb geworben. 2lt§ ßarbinal 9iauf(^er bie tf)eoIo=

gifd^e §QCuUät in SBien mit ber correcten Sl'^eotogic tierfetien teoEte, er'^ielt ©.

auf beffen 2Cßunfc^ bie ^ßrofeffur ber ©ogmatit — für bie 2t)eoIogie be§ Stomas

bon 2Iquino tourbe ber 5Dominicaner ©uibi berufen — , biefe gab er 1863 auf,

weil er ben gib auf bie S5erfaffung ju leiften fi(^ Weigerte, ^m ^. 1868 unb

1869 war er ^Bitgüeb ber f^eologifd) = bogmatifdien ßommiffion für ta^ öatica»

nifc^e ßoncit unb ^at o^ne 3Weiffl einen fe^r großen 3lnt!^eil an ber Slbfaffung

ber 35ortagen gel^abt, äumal er fc^on im ^. 1865 offen bie SluSübung ber Unfe:^l=

batfeit bur(^ 5ßiu^ IX. bctfünbete. Seit 1870 lebte er in Sranfteic^ al§ ^rofeffor

ber S^eologie im Dtben§t)aufe ju 5ßoitier§. Sie 93ebeutung ©d^vaber'S liegt nic^t

in feinen @(f;riften, Welche jum 2:i)eit unBebcutenb ftnb unb , wa§ für bie mit

^Poffaglia bearbeiteten gilt, nici^t§ als gtei^ öerrat'^en, äum 3:t)cil feinen tieferen

Wiffenfdiaftlidien Söertl) l)aben, fonbern in bem äöttten be§ 5!Jlanne§ in 2ßten

unb für ba§ öaticanifdie ßoncil. 6. War ber leibenfd)aftli($fte Sßerfed^ter bc§

:3efuitenorben§, be§ päpftlid)en 3lbfoluti§mu§ unb ber ^errfd)aft ber „Äird^e"

über ben ©taat unb über aüe ßeben§t)ert)ältniffe, ber gebadet Werben fann. @r

liatte \\ä) in bie ©d)olüfti! in einer SBeife eingelebt, bafe er jeber anberen ?(uf=

faffungSweife unfähig war. £)|^ne Seift, aber mit großem pofitiöem 2Biffen in

feiner 9ti(i)tung au§geftattet |ing er mit unbebingtcr Uebcrjeugung an biefer.

:3fnfoIge feiner fdiolaftifc^en 3)ur^bilbung wu|te er für ^erfonen, weldie feine

tiefe felbftänbige ^enutniB ber (Sef(i)i(^te befa^en, bie giic^tigfeit feiner ße'^re

mit einer (5ic£)er^eit bot^utragen, weld)e bielleidit aucf) bie ©ob'§i§men unbewußt

als wirtlidie Seweife anfa'^. @r tt)eilte mir im ^ai 1866 mit, ba§ ein all*

gemeines ßoncil jum S^Jfcfe ^^"^ ©ogmatifirung ber päpftlid)en Unfet)lbarfeit ein»

berufen werben foltte. ^DUine 58orftellungen t)erfe|ten i'^n in einen 3uftßi^^ ^e^'

3lufregung, ber fi(i) nid^t befd^reiben lä^t; er l)ot giedfjt be'^alten. ©ein SBirfen

in äöien war einfd^neibenb. S)ag SfefuitencoKeg , weld^em bie Uniüerfität§tir($e

übergeben war, bilbete ben ©ammelpunft für bie ultramontane Slriftofratic. ©.

gana befonberS übte einen groBen ßinflu^, il)m finb aud^ berfd£)iebene 6on=

öerftonen, bie ?luffel)en mad)ten, ju^ufdlireiben ; er t)at bie fd)olaftifrf)e J^eologie

3um ©iege an ber äöieuer ^^acultät gefül)rt unb Wefentlid^ beigetragen, ba^ ber

jüngere 6leru§ jum großen 2t)eile in bie 5Ba^nen be§ UltramontaniSmuS ein*

lenfte. ©urd^ bie S5erbinbungen ber SBiener 3fefuiten am |)ofe unb im 'iDlini=

fterium (®raf SSuol, SBad^, @raf 2eo X^un, ö. ^e^fenbug, ö. 33iegelebcn, ^el=

fert u. f. w.) unb ben ßinflu^ be§ ßarbinalS Ütaufc^er Würben bie ^efuiten

allgewaltig, i^re ^enftonate in ^alfSburg unb gelbfird^ ^aben einen großen

S^eil be§ ö[terreidjifdf)en unb beutfc^en 3lbel§ erobert. — ©cf)riften: „De triplici

ordine naturali, praeternaturali et supernaturali". 2Bien 1864; „Tlieses theo-

logicae quas in Vindob. Acad. Synopsis instar auditoribus tradidit". 7 ©erien.

greib. 1862—1869; „De unitate Romana, Lib. I. diduxTiy.og.'' ^reib. 1862;

L. II. 7[Qay/.iurtx6g. SBien 1866; „5J)er ^^apft unb bie mobernen Sfbeen". SBien

1864—1867, 5 ^. S)iefe geben eine Uebeife|ung be§ ©tiüabuS, worin in 2ln=

metlungen bie pofitiben öom ©t)tlabu§ gewollten ®egenfä|e gegeben werben, mit=

l)in finb fie für bie 2luffüffung be§ ma^gebenben ^reifeS fe^r Wertljöott
;
„^iu8 IX.

al§ 55abft unb al§ Äönig", 3 .^cfte. ^Jltt ^ßaffaglia aufammen: „De ecclesia

Christi". giegenSburg 1856. 2 voll.; „De Immaculata virginis conceptione".

3 voll. 9lom 1857.
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b. 2Buräbad§, Sey. XXXI, 253. — ^nebrid^, ®ej(^. b. SJattcan. 6on»

cil§ I, 291 u. ö. (|. Snbej). — mein ^^ItfQtf)otici§mu8 ©. 64.

ö. ©diulte.
©(iÖrflbcr: @rnft ö. ©., ^erjogtii^ bvaunfditDeigtfiiiet ©eneraUieutenant, am

4. October 1781 ju ßlauSt^ol geboren unb für ben 33erut feinet 5}ater§, tDel=

d^er l§ö{)erer ^Sergbeamter toor, beftitnmt, trat 1798 aU i^reltoittiger bei bem in

SBerlin in ©arnijon ftel^enben ^ujarenregiment 9luborff, ftül^er Rieten, in ben

breu^ifdien S)ien[t, berliefe biefen, ba er i'^m feine 3Iu§[ict)t für fein iVortfomnten

bot, unb ttJonbte fid) , burcf) ben SBerg'^auptntann b. Sieben in Dberfcfc)Iefien an=

gefteUt, öon neuem feiner früt)eren Seftimmung jn, toarb nad) ber ©d^lad)! bei

3ena unb Sluetftäbt, qI§ ©raf ©öl^en in ©d)lefien ben Söiberflanb gegen bie

f^ranjofen organifitte, jum i^itoeiten 2Rate ©olbat unb bei bem je^igen |)ufaren=

tegiment ©raf (Söljen (2. fd)Iefif(^ei) 9lr. 6 jum Dfficier beförbert, üerlie|

1809, aU |)er5og gi-'iebrict) Söil^elm Don 23raunfd)toeig = £)el§ in 33öl^mcn feine

fc^worjc ©d^ar errid)tete, o^^ne 3lbfd)ieb ben preu|if($en S)ien[t unb trat in jene

ein. Surd) (5ntfd)Icffent)eit unb Umfid)t jog er balb be§ |)eräog§ 5lufmeiffam=

feit auf fid)-, toarb ©tabSiittmeiftct unb ert)ieU am 24. i^uli 1809, aU bei

3tDtcEau — auf be§ Jperjog^ 'i^xag.i, toer i^m bei feinem 5Serfu(^e fid^ nadf) ber

^fiorbfee burdfijufd^Iagen folgen unb toer ben 3lbfc£)ieb f)aben toottc — fämmtlidt)e

ältere Cfficiere ber ßaöaHeric bie Ie|tere SBa'^t trafen, boS ßommanbo be§ $u«
farenregiment§, toeldt)c§ er bet)iett, al§ nad) ber glüdüd)en 9lnfunft ouf englifc^em

SSoben ba§ braunfc^toeigifd£)e 6orp§ in ben 2)ienft ©ropritonnienS trat, ^iad^

längerem 2lufentt)alte in ^rlanb toarb ©. in ben legten 2:agen be§ i^al^reS 1812

mit feinem Siegiment nad) Spanien eingefctiifft unb nat)m ^ier mit l^o^er 5lu§=

äeid^nung unter (&ir Sfo^n Wurrat), bemnädift unter ßorb SBtßiam SSentind unb

äule^t unter ©enerallieutenant ßttnton, an ben kämpfen im fübüfilic^en Spanien

gegen bie üon ©udiet befe'^ligten i5i-"oniofei^ t^^it. ^^iad^ bem 9teitergefe(^te bei

U^iHafranca be 'i^enabeS (13. September 1813) banfte i^m ber Dberbefel)Is'§aber

burdt) bie ©eneralorbre „nod^ befonber§ für bo§ i^irme unb @ntfd)loffene feine§

23enet)men§". S)a^ er mit ben bort betoö'^rten @igenfdt)aften bie nötl^ige SBor=

ftdE)t ^u üerbinben raupte, erfannte ber SSerid^t feineg 3Srigabecommanbeur§ 53orb

greberid Sentind über ba§ ©efed^t öon SSiHa SBeHa (15. Sluguft 1813) an, in

toetdt)em e§ f)ei§t: „Dberftlieutenant ©., au aüen Briten eifrig, toar bei bicfer

©etegen'^eit befonber§ nü^tict), bie ^u gro^e §i^e feiner Seute bei ber S5erfotgung

3u fjemmen". 21IS ber ^rieg im 5rü{)iaf)r 1814 beenbet toar, führte ©. fein

9iegiment juerft nad) Sicilien, im Sommer 1815 nad^ ®enua unb ein ^at}-c

fpäter in bie ^eimatt) jurüd. §ier tourbe baffelbe aufgelöft unb erft 1825

toieber errtdt)tet. @in S^eil ber Dfficiere ert)iett ein SÖartegelb, neben toelc^em

ftc i^ren englifd^en ^albfotb belogen. Unter biefen toar S-, toeld^er 1818 jum

Oberft beförbert toarb unb 1822 a(§ 9Jlitgüeb ber 5JtiIitär=5lbminiftration§=6om=

miffion bon neuem SSertoenbung im braunfd)toeigifd^en ©ienfte fanb. .g>erjog ^arl,

toeidtier am 30. Dctober 1823 bie giegierung übernommen f)atte, berliet) il^m

am 23. 2lpril 1826 ben 2lbel, ernannte if)n jum 23icepräfibenten beä ^rieg§=

coHegiumö, fotoie jum 6t)ef en second be§ @eneral[tabe8, unb 1827 jum 6om=
manbeur eine§ ^Infanterieregiments. 2)er ^ad^fotger beffelbcn, ^erjog Sßil^elm,

ernannte i'^n balb nad^ feiner Xtjronbefteigung jum Sßicecommanbanten , 1835

äum Sommanbanten ber Stabt ißraunfd£)toeig unb 1839 ^um ©enerallieutenant.

5. [tarb, im Sfanuar 1847 in ben ütu'^eftanb getreten, am 18. ^ärj 1848 äu

93raunfd^toeig.

bleuer ^efrolog ber Seutf^en, 26. 3{at)rgang, 11. Sl^eil, Söcimar 1850.

— e. ©raf äur Sippe, ^ufarenbud^, S. 596, SBerl. 1863.

35. $oten.
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©tÖrobcr: ^einrid^ @buarb ©tegfrteb b- ©., 3iun[t, ift geboren am
31. SIMxi 1779 au .^itbeSl^eim, wo fein 33ater ©ecretät be§ tutl^erifc^en 6on=

fiftoi-ium§ toax. @r berlot benfelben f(f)on frü^, würbe febod^ öon feiner Tiutttx

S)orot^ea geb. 9iaue treff(id) erlogen. 5iad)bem er ba§ ©timnafimn in ^itbeSl^eim

obfolöirt i^atte, be^og er 1798 bie Uniberfttät ^etmftebt, um Sl^eologie ju

[tubiren, unb babei feiner Siebling§n)iffcnfc£)aft, ber ^liattiematif, obzuliegen.

Wxi bem ©ntfc^tufe, ftc£) le^tercr ganj ^u mibmen, ging er 1800 mS) ^aUe,

lu% \id} bann jebod^ für bie 9fted^t§tt)iffenf(i)aft gewinnen unb begab fid^ be§l^alb

1801 nad) (Söttingen in bie ©(^ute §ugo'§. S)iefer brad^te er um fo größere

6mbfängli(i)feit entgegen, al§ er auf ©Qmnafium unb Uniöerfität neben atten

übrigen auc^ eifrig b'^ilologifdie 5Dinge getrieben l^atte. 23on ^ugo mit Siebe

unb ©ifer für fein neue§ ^aä) erfüllt, löfte er 1802 unb 1803 ^Wei a!abemifc^e

5prei§aufgaben, bi'omoöirte am 20. SfU^i 1803 ^u (Söttingen unb t)abilitirtc fidt)

bortfelbft at§ ^riöatbocent am 21. Sluguft no^ beffelbcn ^a^xe^. 2ll§ auBer=

orbentlid^er ^rofeffor würbe er 1804 nad^ |)elmftebt berufen, l^ciratfiete 1805

bie 5todt)ter be§ |)annoöeraner ®^mnafialbirector§ ^. ^. Äöppen, warb 1808

Dom Könige bon SBeftfalen jum orbentIic£)en ^rofeffor ernannt unb 1809 bei

ber 9luftöfung ber Uniberfität ^elmftebt nadt) gjlarburg überwiefen. ©inem

9tufe au§ Tübingen folgte er 1810 unb ift fobann biefer Uniberfität auf ßeben§=

jeit treu geblieben, wätjrenb er nod^ nebenbei 1813— 17 ba§ 5lmt eine§ Dber=

tribunalraf^eä befleibet l)at. 5Jlutter unb (ä^efrau würben it)m 1837 binnen

breien klagen, @d£)lag auf (5d£)lag, burd^ ben Sob entriffen, Wät)renb er ^inber

nie befeffen Ibot. 2ll§ er im ^. 1853 in boller förperli(^er unb geiftiger grifd^e

feinen 75iä|rigen ©eburtStag feierte, ert)ielt er ba§ Äomtl)ur!reuä be§ Drben§

ber württembergif^en ^rone. (5ift in ben legten S^'^ven feines langen £eben§

trot merflidic 2lbna^me feiner Gräfte ein, fd^lie^lidf) in fold^em ^aa^t, ba|

ber am 16. 5luguft 1860 erfolgte fanfte 2;ob al§ (Srlöfung bejeid^net würbe. —
©. fjat eine l^erborragenbe SSebcutung al§ ßel)rer be§l)alb, Weil er ber erfte unb,

lange geit l)inburd^ , ber einzige SSertreter ber ^iftorifd^en 9ted^t§fd^ute in

Tübingen war, bort ben ©amen ber neuen 5Jletf)obe mit gtütflid£)er ^anb au§=

ftreute unb fo ber SJteifter einer großen ©d^aar l)eranWadl)fenber unb ^tvebenber

iuriftif(^er J^räfte würbe; 5Ränner wie B. @. b. Söäc^ter unb 9t. b. 9Jtol)l gel^ören

3U feinen ©d^ülern. — äöeniger erfolgreidl) war bie juriftifdl) = fliilologifd^e

litterarifd)e 2:l)ätigfe{t , weldt)er ©. feit 1819 faft fein gan^eS Seben gewibmet

l^at. S3i§ bal^in l)atte er mand^erlei bogmatifd^e unb red^t§l§i[torifd£)e 3luffä^c

gefd^rieben, aud^ bie ^at^ematif fo fel)r Weiter gepflegt, ba| er 1814 in einem

mat^ematifc^en ^reiSWettftreit ber 5lfübemie ber 2Biffenfd£)aiten ju ^obent)agen

gegen 12 ßoncurrenten ben 5prei§ erhielt. 2lber bereits in feinen 1808 er=

fd£)ienenen 5lb§anblungen au§ bem ßibihed^t finbet ftdl) eine „lieber eine neue

|)anbau§gabe be§ Sfuftinianifi^en ®efe^bud£)e§" ; 1818 berbanb er firf) mit bem

^Jtjilologen ©. ^. Stafel unb bem juriftifdt)en ^ribatbocenten 6loffiu§ ^u ber

Sßewältigung ber in jenem 2lrtifel äuerft furj angebeuteten, nun wefentlic^ er=

Wetterten ?lufgabe; 1819 gewann er bafür einen Serleger; 1823 legte er bem

^Publicum eine Ueberfid^t ber ©tubien, be§ 5RaterialS u. f. f. für bie ^nftitutionen

in bem „Prodromus corp. iur. civ." bor; 1832 erfd^ienen bie ^fnftitutionen,

ein ftarfer Quartbanb, „ein dufter beutfdden 5-lei^e§ unb beutfd£)er @rünblid§«

feit"; 1837 pm iSu^itäum ^^ugo'S trat eine !leine 5ßrobe au§ bem ^anbe!ten=

titel „De origine iuris" an§ ßid£)t; Wenige 2Bodt)en bor feinem Sobe gelangte

©. bi§ jum ©nbe beS 14. litelg be§ ^Weiten 23u(^e§ ber 5panbeften; ba^ bie

injwifdtien in anbere |)änbe übergegangene SSerlagSfirnm, an Weld^e er fidl) nun=

mel^r mit bem (irfudl)en Wanbte, ba§ gertige einftWeilen äu bruclen, fid^ beffcn

weigerte, war gar au felbftberftönblid^ , bie ^Jtitarbeiter — fd^on über ber ^n=
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ftituttoncnbeatBeitung toor ^. ®. Waiex an ©teile bon StojftuS getreten —
waren tängft toeggefaHen; jo liegen bcnn bie ©c^raber'fd^en Rapiere je^t, eine

enbtoje Steige forgjamft gearlbeiteter unb sulammengeftetttcr J^eftc, ^totiacn,

9}lanujcriptüergleict)ungen u. f. ]. auf ber Tübinger Uniberfitätebibliof^ef , eine

ebenjo getoaltige unb forgfältige, toie ergebni^tofe Sltbeit. {^aft wei^ man nid^t,

toorüber man me^r erftaunen ]oU, über ben unenttoegten ©ijer, mit melc^em

©. an biefeni Söer!, beffen Unau§füf)rbarfeit il§m bod^ tängft ftar getoorben jein

mu^te, big jum legten 3ttt)emäuge feft^ielt, ober über bie ööllige Unfru(^tbar!eit

oEer biefer 33emü'§ungen. ße^tere erftärt fi(^ f^eilS au§ be§ SßerfafferS öer=

alteter pi)i(ologif(i)er ^et^obe, totlc^e atte ,g)anbf(f)riften , \a jelbft spätere 2lu8=

gaben '^eranäog, mit unenblid^en ^Jlüfien, Soften unb 3«itberluften öergtid^ unb

äujammenftetttc unb jo jt^lie^licf) in ber ^of|e unterging; tl§eil§ barau§, ba^

©. nii^t baraui öeräid^ten »otlte, mit ber eigentlidien Queltenebition einen fort=

laufenben Kommentar, unter Senu^ung ber Ütomaniften atter ;3af)rt)unberte
,

ju

öerbinben. 2)ie, mir perfönlici) befannten, ©cfiraber'jc^en Rapiere ju ^Tübingen

lommen t)eute ]^ö(i)ften§ nod) al§ S^nformationSquelle über 5Ranujcripte, i^r

Sitter, i!^ren 2lutent^alt§ort, i^re (Stoffen u. bgt. m. in Setrac^t; eine lurje

•Jlotij au§ i^nen barüber äujammenjufteUen märe t)iet(ei(i)t öerbienftlid^; fie fetbft

toerben fd^toerltdt) je jur 55eröffentlid)ung gelangen. — ^politij^ ift ©., obfd^on im

aEgemeinen nict)t ittibetal geftnnt, in ben SBirren be§ 3tat)re§ 1848 gegen jebe

Ueberftür^ung unb rabicate üito^regel aufgetreten unb ^at ju biefem SSe^uje in

äa^Ireid^en SSolfSberfammtungen jeinc ^Perjon ein^ufe^en ftd) nidt)t gejdieut, tro^

einer gemiffen natürlichen 93efangent)eit unb ®emütt)§meirf)^eit
;

perjönltd^ toitb

er al§ ein meiblidiet ßebenSleitung gern untcrftel)enber 6f)arafter, al§ ein in

ber fpäteren ßebenS^eit anwerft religiös geftnnter, ftetS ober in au§gebel)nteftem

^Ulaaie tool)ltf)ätiger unb pflid^ttreuer 5Jtann ge|c£)ilbert.

9Zefrolog (gej. 33 . . . §, (mo^l 33run§) im ©d^mäbifd^en ^Jterfur, atneite

Slbt^eilung, ^r. 51 öom 28. f^ebruar 1861, ©. 383—385. — Älüpfet,

@ef(^id^te unb 33ejd)reibung ber Uniöerfität Tübingen 451.

@rnft SanbSberg.
©iliraber: ^einrirf) ?lbolp]§ ©., S3otamfer, geboren 3u 2llfelb bd ^il=

beS^eim am 1. Januar 1767, t äu ©öttingcn am 22. October 1836. 3to(^

genofjenem ©d^ulunterric^t in .§ilbe§'^eim bejog ©. 1789 bie Uniüerfität ®öt»

tingen, um ^ebicin ju ftubiren, toutbe 1795 jum Dr. med. promobirt, erliielt

1797 ben Xitel etne§ fürftlid^ !§ilbe§^eimif(f|en 2Jlebicinalrat^e§ unb l)abiiitirte

fid^ furä barauf al8 $tiüatbocent. 1803 erhielt er eine au|erorbentlid§e ^ro»

feffur in ber mebicinij(i)en f^acultät unb äugleid§ ba§ ©irectorat be§ botanifd^en

®arteng. 1809 rüctte er ^um DrbinariuS in feiner ^^acultät auf unb atoei

S^al^rc fpäter überna^^m er audl) nodt) bie Seitung be§ öfonomifdt)en ®arten§.

5tad^ öiet^igjätiriger Se§rtl§ätigfeit an ber Georgia Augusta unb me'^r al§ brei|ig«

iäf)riger SSirffamfeit all Seiter ber if)m unterftellten botanifd^en ^nftitute, be*

fc^to^ ©., balb fiebrig ^a.1)xe alt, ein in treuer ^flid^terfüüung nur ber 2öiffen=

jd^aft gett)eil)te§, ftille» unb ^urüigejogeneS (Seletirtenleben.

©d^raber'g toiffenfdt)aftlidl)e Slrbeiten liegen faft fämmtlic^ auf bem ©ebiet

ber ft)ftematifc^en 5ßotanif unb ftnb t!^eil§ SBefd^reibungen ganjer glorengebietc,

tl)eil§ fritifd§e 3lu§einanberfe^ungen fd£)toieriger Strien, ©attungen unb ©ruppen

bon 55flanien. @ie tragen alle ba§ ©epräge getoiffent)aftefter t^orfd^ung unb

umfaffenber Äenntniffe, blieben aber infolge be§ fctimer p befriebigenben ©trebenS

il^reS SJerfafferS nact) immer größerer SJertiefung, "^äufig unPottenbet. 2ll§ 25or=

läufer eineg umfaffenb geplanten SGßerfeS über bie beutfc£)e glora erfd^ien 1794

ein „Spicilegium Florae germanicae", in feinem erften, überl^aupt nur "^erau8=

getommenen X^eile bier colorirte Stafetn entl^altenb. 3)ie „Flora germanica"
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jelbft, 1806 t)ci-ötfentlic£)t, toar ein feiner 3eit daHiff^eS 2öetf, burd§ muftctl^aitc

ausjül^rlic^e SSejdiretbungen auSgejeicfinct, brad^te eS aber in bem einzigen er=

f(ä)ienenen 33anbe nur biö 3ur britten glaffe beg Sinne'j(f)en ©t)[tem§. ©eine

„Analecta ad Floram Capensem", 1832, bringen bie ßtjpcraceen beö ®ebiete§ unb

äioar im ganzen 49 3lrten, üon benen 21 ganj ober ^um S^eil auf ben beige=

fügten öicr Stafeln bargeftetit unb anattifirt ftnb. S)ie Sefd^reibungen öon fel=

teueren, in ben ©orten cultiöirten ^flan^en bringen jtDei Slibeiten: „Sertum

Hannoveranum, seu plautae rariores
,
quae in liortis regiis Hannoverae vicinis

coluntur", ein fyolioroerf mit 24 colorirten, öon ^o^. 6t)riftian Söenbtanb ge=

lieferten S^afeln, ttjoju ©. bie Sefd^reibuugen gab unb mit üier ^^a^cifeln, 1795
big 1798, feinen erften SSanb befd^lo^ unb „Hortus Gottingensis, sive plantae

novae et rariores horti regii botanici Gottingensis", öom ^at)re 1809, ebenfo

in i^-olio unb mit fecfiäe^n colorirten Stafeln. ©iuäelne ^^flanäengattungen be=

l^anbeln: „Nova genera plantarum", I. %'i)äl, 1797, ein ^oliotoerf mit fe(^§

SEafeln unb „Genera nonnuUa plantarum emendata et observationibus illustrata",

1809, mit fünf jtafeln. 9luf (Srunb feiner ©tubien über bie örtiptogamen gab

©. al§ eine ber erften berfaufliefen ©ammlungen 1796 unb 1797 in ämei 2ie=

fetungen eine „@t)ftematifd)e Sammlung cr^ptogamifdier ©emäd^fe" l^erau§, be=

ftel^enb ou8 174 Wirten. Snblid) feien noc^ feine auf einzelne ^^iflanjenarten fi($

bejie^enbe 3lrbeiten ermä'^nt : „Slbermalige 9let)ifion ber ©attung Usnea" in §off=

mann'g f^Iora 2)eutfci)tanb§, II. %t)nl, 1799, eine @rtt)iberung§f(i)riit auf eine

in ber i^enaer Sitteratur^eitung beffelben ^al^reS üeröffentlid^te Ütccenfion, bie an
einen Sluffa^ ©diraber'S über bie genannte ©attung in bem tion it)m l§erau§=

gegebenen ;^ournal, ©tüd I, 1799, anfnüpft. ^^i^^er: „Commentatio super

Veronicis spicatis Linnaei" 1803, „De Halophytis Pallassii, respectu imprimis

ad Salsolam et Suaedam babito commentatio" 1810, „Monograpbia generis

Verbasci", 2 ©ectionen 1813 — 1823, „De Asperifoliis Linnaei commentatio"

1820, „Blumenbachia, novum e Loasearum familia genus, adjectis observati-

onibus super nonnullis aliis rarioribus aut minus cognitis plantis" 1827. Sag
Sßertl^öoIIfte au§ ©(^raber'ä litterarifcf)em 9lact)Iaffe ift im ^toölften 33anbe ber

3eitf(^rift Linnaea, 1838, unter bem jLitel: „Reliquiae Schraderianae" tier=

öffentli(i)t morben. @§ finb unöoHenbet gebliebene ^onograp£)ieen über 33er»

beribeen, über ^^ilabelpi)u§, Cucurbitaceen unb ©räfer. 5fli($t minber öerbient

tüie burd^ feine litterarifd)e 2^ätig!eit macf)te fid) 8. burc^ bie .g)erou§gabe einer

botanif(ä)en 3fitun9. ber freiließ ein längeres ßeben aud) nid^t befc^ieben mar.

Unter bem Xitel „Journal für bie Sotanif" erfc^ienen üon 1799—1803 fünf

5ßänbe unb nacl) breijäliriger $aufe eine f^ortfe^ung be§ UnternetimenS: „^eue§

Sfournal für bie SBotanif", bag mit bem Dierten Sanbe 1810 fein Snbe cr=

reid^te. ^nt)altlid^ bradt)te bog Sfonrnal Driginalab'^anblungen äug bem ganjen

botanifc^en ©ebiet, 3lu§5Üge aug fremblänbifc^en äöerfen, ßitteraturangaben unb

ßorrefponbeuäen unb fann feiner 2lnloge nad^ alg SSorläufer unb 5Jlufter ber im

3f. 1818 gegtünbeten unb nodt) l^eute blüt)enben 3fitfd^rift „^^-lora" gelten. 3)er

botanifd^e ©arten ju ©öttingen, toeld^er unter ©d£)raber'g Sßorgänger ^offmann
in SSerfatt gerat^en war, tourbe burdl) i'^n bebeutenb gel)oben baburd^, ba^ er

il^n fotool räumlidl) ermeiterte, alg aud^ bag in i^m öor^anbene ^ßflaujcnmaterial

Oermelirte unb burdt) fidl)ere SSeftimmung unb ätoedfmö^ige ©inrid^tung ber toiffen»

fd^aftlid£)en 33enu|ung jugänglidt) madtjte.

^lefrotog in Linnaea XII, 1838. — ^^ri^el, tbes. lit. bot.

@. SBunf d^mann.
ScOrabcr: Sfo^anneg ©. , beutfd£)er Siramatifer. S)er 3:itel feiner

Äombbie „S)ominicug, ober ßomoebia bom öerlorcnen ©ol)n Sio'^anneg ©d£)raberi

^Pfarrl^errn ju gienifergteben", ^agbeburg 1605, 8°, ben toir bei ©ottfd^eb
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(giöf^. SöoiT. I, 157) tefen, ift baS ßinjige , toal tutr über ©. toijfen. 6ein

©tütf ift leiber öerlorcn. SIuS bem 2;ite( läfet ftd^ nic^t§ er|(^Ite§en. 3)er

3flamc bei bertorenen Sol§n§ „2)omtnicu§" etfd^emt l^ier baS einzige ^IRal. 2lu8

bem SrudEorte unb bem .g)eimatt)§ortc tonnte man öermut|en, bafe er 3U ben

äo'^treid^en Vertretern bei ^JJlagbeburger @d^ulbrama§, bag öon 1534 unb jrüfier

bis über bal 16. SfQ^rt). I^inaua blühte, ^Sejiel^ungen f)atte.

Sßgl. ©ottjc^eb, mti). 55orr. I, 157. — ©oebefe, ©runbri^ IP, 374. —
^. |)olftein, 25erl. ©o^n, ©. 35 f.

— «Spengler, 33erl. @of)n, S. 84.

f^r. ©pengier.
^tftrobcr: 3^o|ann ^errmann <B. toar geboren am 9. ^Januar 1684

in ber ©tabt c^amburg. ©ein Später war feine! ^anbmerti ein ©d^Ioffer, ftarb

aber, all ber ©o^n erft anbert^alb ^a^xe alt mar. Siiefer geno^ feine SSorbit»

bung auf bem ®t)mnafium unb S^o^anneum feiner Sßaterftabt unb ftubirte bann
2;l)eologie auf ber Uniüerfität DloftocE. @r too'^nte bort in bem <^aufe bei ©u=
perintenbenten Dr. ©rünberg. Dlad^ öoHenbeten ©tubien mar er 1709 ^aul»

leerer bei bem ®et)eimratf) ^o'^. @eorg ö. ^olftein in ^open^gen, fpäter bei

bem Dr. ßütfenl bafclbft, bil er 1713 ^ofmeifter ber ^ronprin3efftn ßl)arlotte

Slmalia, Xoc^ter .^önig f^iiebricft IV. marb. ^n biefer ©tellung am bänifd^cn

.^önigl^ofc öerbtieb er bil 1722, ba er unmittelbar jum §auptpaftor in DIbel»

loe in .gjotftein ernannt marb. .^ier nun begann er feine paftorale 2Bir!famteit.

1728 marb er ^ropft unb §auptpaftor in ber ©tabt 31onbern. ©ein früherer

*4?rincipal ber ©el^eimratt) ü. ^olftein mar l^ier in^mifc^en Slmtmann gemorben

unb marb nun alfo fein "DJ^itbifitator. 3lmtmann unb ^^ropft btlbeten bamall

bal ^ird^enöifttatorium für ben ^ropfteibiftrict. ©. ^at '^ier eine grofee amtlid^e

2;f)ätig!eit entmirfelt. 6r tjerantafete el, ba& für bie ©tabt ein britter ^rebiger

ongeftettt marb, ba§ burd^ freimitlige Seiträge in ber eingepfarrtcn ßanbgemeinbe

eine (SapeUe, bal SBet^aul in @mmerf(^ebe, ]§ergerid)tet rourbe, bafe bal bebeu=

tenbe ©trud'fd^e ßegat, bal öerborgen gehalten mar, in ^raft trat unb bann

ein äöaifen^aul in ber ©tabt erbaut marb. @r f)ulbigtc bem bamall meit ^err=

fdienben *l5ietilmul unb l^at in biefer 9ltd§tung gemirft. 3fn ber ©d^rift @ri(^

^^ontoppiban'l ^enoja, neue Auflage, Berlin 1859, ©. 647 ^ei|t el: id§ Per=

nal^m, ba^ in SLonbern eine gro^e 3^^^ fold^er Seute, benen el mit i^rem

6.t)riftent^um mat)rer @rnft fei, fid) ränben, baB fie bafelbft einen befonberl

^eiligen *Propft l^ätten, öon beffen Sifcr man allenthalben üiel ju fagen mu^te.

— 3f(^ ^örte biefen prebigen unb ^mar fo grünblid^ unb nad^brüdElid^ , ba§ id^

nid^t gar Oiele feinel ©leid^en get)ört ^abt." (51 mirb bann ein ßonüentüel be=

fdl)rieben, ben ber ^^ropft in feinem ^aufe ^öd§ft erbaulid^ abgel)alten ^abe. ©.

mar aud^ ein fe'^r actiüel ÜJlitglieb ber bamall in 9lenblburg abgehaltenen ©^=
noben. ^m Sluftrage biefer ©Ijnobe l^at er bie öortrefflid^e „3lnfprad^e an bie

Seigrer ber .^eräogt^ümer ©d^lelmig unb ^olftein" (2lltona 1737) »erfaßt, bie

mieber mit Einleitung neu ^eraulgegeben ift öon 53ropft ßaüifen (©d^lelroig

1837) unb üon ^^Jaftor ^^. ^^t^eterfen 1855 unb immer nod^ Sead^tung öerbient.

lieber ©(^raber'l f^nobale 2Bir!famfeit ift ju üergleid^en Sßurt^arbi, Ueber ©t)=

noben. Olbenburg 1837. — ®r ift aud^ fonft mel^rfadl) litterarifd^ t^ätig ge=

mefen. 33on il^m ift erfd^ienen „S)ie ^Ptid^tigEeit ber ßel^re öom Serbienft ber

guten 2Ber!e", ßopenl^. 1721; „^urje, beutlid)e unb erbauliche 5lad£)i-i(^t öom
anmalt ber ^eil. ©d^rift", 1725; „S8on ber ^errlid)teit (Sottel unb ber Drbnung
bei ^cill", 1735 unb 1736; „SSon ^o^en geiftlicöen ^nfed^tungen", 1736;
„2)ie 33efd^affenl^eit einel ma'^ren S^riften im Seben unb ©terben", 1736;
„@öang. .g)er3enlmedEer", 1736; feiner: „®ie @nabe unb 3Bal)r'§eit, bie burd^

3efum (Stiriftum morben ift. ^rebigten an ©onn= unb f^efitaflen öorgetragcn",

1736, 2 ftarfe Sänbc in 4^.
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6r öerfa^te oud^ ein ctgeneä SonbernfdieS ©efanöBud^, ^onbetn 1731, cum
censura et approbatione superiorum. S)aj|elbe enthält 1160 ©efänge, ifl l^ter

unb anbettoeitig in @ebraud^ geloefen unb öilbct bie toefentlirfie ©runbloge 5u

bem fialb batnai^ erfd)ienenen 3lllgemeinen ©efangbud) füt @c^te§tDtg = |)oIftein,

inbem ©. tion ber 3flenb§butget @t)nobe 1787 beauftragt toar, ba^u ben ©nttDurf

abäufaffen. ©. toar audf) jelbft geiftlicEiex ßiebcrbic^ter. ^n jetnem Stonbetnjd^en

©ejangbud^ flnben fid^ 23 öon ifm felbft betfa^te ©ejänge, in bem allgemeinen

finb 18 berjetbm beibe{)alten unb mehrere berjelben ftnben fic^ nod) faft in alten

neueren @e|angbüd)ern, j. 35. S)er (Slaub i[t eine 3uöerfid)t ic. — @ott, ber bu

bift ba§ "^öc^fte @ut ic. — @rt)ebc birf), mein ^erje ic. — 5Rein (Sott, toie fott

id^ beine £reu ic — <Senbe, S3ater, beinen @ei[t k. — Söie unerfotfd^Iid) finb

IC. — u. j. XD. 1735 mar ©. jum mirflicEien ßonfiftorialtat^ unb 5Jtitgüeb beS

Dberconfiftorium§ auf ©ottorff ernannt. 6r ftarb erft 53 ^at)xt alt am 21. Dc=
tober 1737.

Söorm§, ßejifon ober banjfe lärbe ^Jldub , II, 352, Äb^. 1773, —
Rödler, ®elet)rtentej. IV, 341. — ^oä), ®efc£)id}te be§ ^ird)enliebe§, 3. 9lufi.,

V, 551. — Sif<^£'-V .^irdienlieberlejifon II, s. v. — ©•=!). Äir(i)en= u. ©c£)ul=

blatt 1882, 9U-. 21. — ßarftenS in 3eitfd)rift f. S.-^.=ß. ®efc^i(^te XVII,

322, Äiel 1887. „ ,^ ^ßarftenS.

©(grober: 3^o§anne§ ©., ^cröorragenber nieberlänbifd^er 5|ß^iIologe beS

18. 3fa:§rt)unbert§, mürbe in Sonnamert^ in ^rieSlanb 1721 (©ajiu§) ober 1722
geboren. Ueber feine Sfugenb ift menig befannt ; er ftiibirte in granefcr, mo il|n

ber jüngere SBurmann befonber§ anregte, tourbe 1744 bafelbft ßector unb 1748
^rofeffor ber SSerebtfamfeit unb ©efdiid^te. ^n biefem Slmte ftarb er am 26.

5loöember 1783. — <B. mar einer ber bebeutenbften ßatiniften feiner 3eit; fein

„Observationum über" (1761) unb fein „Liber emendationum" (1776) unb
namentlid) aud) bie „Epistola critica" im ^meiten Slfieile ber S3urmann'fc^en

Anthologia latina (1773) „jeigen eine be§ 5i. ^einfiui nid^t untoürbige ßeid^tig»

feit ber ßoniccturalfritif in ben römifd^en S)id)tern, äugleid) aber met)r 2Ret|obe

unb ^a^, al§ biefer" (9JiüIIer). ^ud^ burc^ J^enntni§ ber lateinifdtien 3Jtetri!

überragte ©. feine 3eitgenoffen , mie er benn aud^ mit formüoüenbeten Iateini=

fd^en ®ebidt)ten (Epicedia, Carmina panegyrica, natalicia u. bg(.) mel^rfad^ t)eröor*

trat. — Seine gried^ifct)en ©tubien l^atte er nodf) unter |)emfteri)ut)8 , ber bi§

1740 in i^ranefer lehrte, bann unter SalcEenaer gemadtjt; au§ ber unmittelbaren

5lnregung be§ erfteren entfprang @d§raber'ä Sfugenbarbeit, bie bereite im ^. 1742
erfd^ienene 2lii§gabe be§ !!Jlufaeu8 mit einem liber animadversionum. — 3ll§

Seigrer t)at ©. tto^ ber in ber Sage S^^Qncfer'S unb ber Sefd^ränftl^eit ber bor=

tigen 33erl^ättniffe Itegenben |)emmungen eine {)erborragenbe SBirffamteit entfaltet

unb äa^lreid^e (Sd&üler bon Sebeutung gebilbet.

S). 3B^ttenbad§, de obitu Schraderi in Opuscula I, 182 f.
— Suc. ^lülter,

@efd§. b. 5pp. in b. 5^iebert., <B. 99 f.
— göermin SBaffenberg^ , Laudatio

funebris 1784. — Saxii Onomasticon VII, 52
f. u. 271, mo fid^ audE) ein

öoUftänbige§ @d§riftent)er3eid£)nife finbet. «x ^ ^t
üt. .p CQ e.

©djröbcr: Sto^Qnn.!^einri(^2ubolf ©., reformirter (Seiftlid^er, geboren

am 12. Suli 1800 3u ©if^orn a. b. Mer (^annobcr), f am 11. Januar 1875
3U gi'önffutt a. ^öt. ©ein S3oter, ber 3f{ector einer [täbtifrf)en .^nobenfdt)ute toar,

ertl)eilte it)m ben etften Unterrid£)t, fpäter befud)te er ba§ ®t)mnafium ju S3lan{en=

bürg i. §. 58on Cftern 1818 bi§ ^erbft 1820 ftubirte er äu (Söttingen, too

er befonber§ ben beiben 5]3IancE biel Slnregung berbanfte. 5tad^bem er fein erfteS

ejamen au |)annober beftanben i)atte, toar er 1820—23 in feiner SSaterftabt
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aU Se'^ter f^ätig unb naf^m bann eine ©teltung als ^au§(e^ter in ^tanljurt

an, tDO er aud^ im ^^rebigen jid^ übte. 2fm ©ommer 1825 machte er jcin jtoeiteS

(Sjamcn unb tourbc 1828 ju (Söttingen orbinirt. 3n bemfelben ^df)xt tourbe er

^weiter ^rebiger unb (SefängniBgeiftIid)er ju 5Rotingcu 6ei ©öttingen, »0 er 1830
nad^ bem 2;obe tion ^Pfarrer ©pie^ einen 9luf an bic beutjc^e reformirte (Semeinbe

in f5fi:an!furt etl^ielt, ju ber er jc^on früher in Se^ie'^ungen getreten toax. DB»
tool^l öon §au§ au§ ber tutl§eti|d^en ilird^e ange'^örig, trug er boc^ fein 33eben!en,

ba^ ongetragene 2lmt anjune'^men, ha er auf bem ©tanbpuntt ber Union [tanb.

5^ad^ ber Sraeritirung feines SImtSbruberS 3in^tnPi' tourbe er 1852 ßonfiftorial»

raf^. Slu^erbem loar er öon 1849—1866 ©arnifonpfarrer für bie in granffurt

liegenben preu^ifd^en Struppenf^eile. Um ben @uftab'3lbolf=3Serein l^at er atS

5Jtitgrünber unb langjäl^rigeS 2Ritgtieb beS ßentraltoorftanbeS fid^ öerbient gemad^t,

aud^ bie 33eftrebungen ber inneren ^iffion in granffurt fanben an i:^m einen

toittigen f^örberer. ^m ^. 1845 erfd^icn öon ©d^raber eine (Sammlung ^^rebig»

tcn auf aüe ©onn= unb t5fefltagc beS 5lird£)enial§reS : „3eugniffc aus bem Söorte

@otteS für baS geben", gi-'^nffurt, ©auerlänber, 2 Sänbe, bic in fd^tid§ter, ^erjan»

bringenber ©prad^e abgefaßt finb unb in benen eine öermittelnbe ^iid^tung, ent=

fpre(|enb feinem irenifdf)en äöefen, ftd§ überatt funbgibt. ^n mehreren

6ammeItDei!en unb 3^itfc§riften begegnet unS feine 9tame, au^erbem finb

öiele ©inäelprcbigten öon i^m öcröffenttid^t toorben, befonbcrS auf 3lnla^ öon

3eitereigniffen, bei benen er ben rec£)ten Xon äu treffen tonnte (bei ber 2;rauer=

feier öon lyran^ I. 1835, beim Sranb öon Hamburg 1842, bei ber beutfd§«

fatl^olifd^en Bewegung 1845 u. f. f.)- 2lm @rabe beS öon feiner ©emeinbe l^odj»

gefd^ä^ten ^JlanneS fprad^ ^err ßonfiftorialratl^ ß^lerS, bcffen 9lebe ein ^ier

benu^ter 91efrolog beigefügt ift.

^^ SDec^ent.

©fi^rabcr: Subolf ©., 9ied^tSgeIel§rter, im ^. 1531 in 33raunfd£)toeig ge-

6oren, ge'^brte einer bortigen emporftrebenben 33ürgerfamilie an, bie im 15.

Sta'^r^unbert juerft in ben Slaf^Sregiftern erfd^eint unb in ber {Jotge äu großem

5lnfe^en getaugte. 3öal)rfdt)einlid^ |at er bereits im September 1545 bie Unt=

öerfität Wittenberg belogen, too fein DIame in biefer ^eit in ber 5)^attifel be=

gegnet. SSotlenbet ^at er feine ©tubien in 33oIogna, tt)o er mit feinem Sruber

^utor 1553 in baS 3ltbum ber Uniöerfität eingetragen tt)urbe. 6r ertoarb ba=

felbft aud^ ben Soctorgrab unb l^iett priöatim juriftifd^e SSorlefungen. 9ftad^

S)eutfdE)tanb äurüdfgefe!§rt, l^ielt er fid§ fur^e 3eit ^^ feiner Sßaterftabt 23raun=

fd^toeig auf unb ging bann 1555 nad§ SBittenberg, loo er brci ^a\)xt lang 6iöil=

unb Äird^enred^t let)rte. SSon Äurfürft ^foad^im II. öon SBranbenburg als

orbentlid^er ^rofeffor nad^ Si-'^nffui-'t a- ß- berufen, !am er gegen ©d§lu§ beS

SGßinterfemefters 1558 auf 59 :^ier an. 5Zoc^ in bemfelben Sa^te (äöinter 59|60)

tourbe i'^m bie Söürbe eines 9lectorS übertragen, bie er fpäter nod^ äioeimal (bic

Söinter 1568/69 unb 1579 80) öerfel^en :^at. ^Jleben ber afabemifd^en 2Cßirffam=

feit entfaltete er eine fe^r ausgebreitete S^ätigfeit als 9ted^tSconfulent. S)en

öerfd^iebenften <g)crren biente er l^ier mit feinem 9lat§e: ben Äaifern 5Jlajimilian II.

unb ülubolf IL, ben ßurfürften iSoad^im II. unb ^of). ©eorg öon 58ranbenburg,

bem (Srjbifd^of ^lOad^im f^iiebrid^ öon 5JtagbeBurg, ben 3Jlarfgrafen ®eovg

fjriebrid), 3lbminiftrator öon 5preu§en, unb i^o^ann fotoie beS festeren Söitttoc

Äatl^arine, ben .gjer^ögen 2ßili§elm b. S- h^ S3r. unb Sün. unb ^o'i). Gilbert öon
5JledClenburg, ba^u bieten Slbligen unb ©tobten, fo ba^ man il^n in ber ©pradf)e

ber 3eit als ,Juris Asylon' bejeid^nete. ©eine ©efd^äftSfül^rung atS faiferlid^er

^aii) erregte ben ^Irgtoo'^n feineS 2anbeSl)errn, ber fi(^ burd§ fic benad^f^eiligt

glaubte. Oftern 1584 tourbe ©. plö^li(| feftgenommen unb nad^ S3erlin ge»

Siagem. beutf^e SBiograD'fiie. XXXII. 28
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Braii)t, too er einige geit gejangen fo^. ©eine Se'^i-tl^ätigteit in gtanifutt f(i^eint

er, obwotjt bie§ !6et)auptet toirb, ni(ä)t toiebcr aufgenommen ju l^aben. S)enn

fd)on am 6. Suti 1585 je^en toir it)n in S3raun|d)tDeig, too'^in er fid^ äurüdEge=

^ogen l)atte, jein Steftament übergeben, beffen Sn'^alt bafür fprid^t, bafe er fid^

bamal§ bereits ööEig bort toieber eingelebt :§at. ©eine tt)i|len|(i)aftli(^e 2;i)ättg=

feit, toie bie @rtt)eilung öon 9te(^tggutad)ten, fe^tc er in Sraunjc^meig mit 6ifer

Tort; nod§ toenigc Sage öor feinem 2:obe, ber am 8. Suü 1589 erfolgte, mürbe

er bon bem 3Jlarfgrafen @eorg griebricf) in 2ln§bac^ um Otatl^ angegangen,

©einen Stnoibnungen gemä^ tourbe il)m in ber Äaf^arinenfirdie ju 35raunf(i)toeig

ein ftattlid)e§ ©rabbenfmal errid^tet; ein nod) |d)önere§ 6ebä(i)tniB l^at er fid>

aber burd§ äWei nod) l^eute in ©egen beftel^enbe fjaniitienftiftungen gefc^affen,

Don benen bie eine 3U ©tipenbien für ©tubenten, bie anbere jur 5lu§ftattung un=

bemittelter Jungfrauen unb SSittlcen beftimmt finb. 5Da er felbft in unfru(^t=

barer unb !eine§toeg§ glüc£ü(i)cr 6t)e lebte unb mit feinen SStübern .^einrid^ unb
Dr. Slutor ©. jerfaEen loar, fo frf)lo^ er le^tere unb beten ^a($fommen bou

ber @rbfd)aft unb Der 311§eilna!§mc an jenen ©tiftungen auSbrüdlid^ au§ unb
manbte beibe§ in§befonbere ber 9lad)lDmmenfdC)aft jeineg SBtuberS ^onrab unb
feiner ©cf)toeftern f^rieberüe unb Jlfe ju. ©eine reiche S3ibliotl)ef erbte Dr. jur.

^o1). 23ranbi§ au§ .^ilbe§l)eim, ber ©emal^l einer £od)ter feineS SBruberS ,^on=

rab, tt)eld£)er au§ ber großen 5JJengc ber öon ©. l^interlaffenen SluSarbeitungen

u. a. ätoei SSänbe Consilia (Seip^ig 1607—9) l^erau§gab. ^ie fonftigen ©(^riften

©d)raber'§, ber feiner 3^'^ Q^S i^urift l)0($gefeiert teurbe, unb beffen lel)en§re(f)t=

lid^en ©c^riften aud) fpäter nod^ in ^o'^er 5I($tung ftanben (ügl. ©tolle'S

^ift. b. jur. @elal)rtl)eit ©. 285), finb bei ^öä)cx IV, ©p. 345 u. a. a. C.
berjeid^net.

S5gl, Becmanni Notitia universitatis Francofurtanae p. 194 f.
— 9tel)t-

me^er, aBraunfd^m. Äirc^en=|)i[torie IV, ©. 51—55. — ^Jlbfc^rift be§ Sefta-

mentS burd^ .g)errn DberregierungSratl) ö. ^alm in SSraunfc^meig.

5J. 3^ tum ermann,
©(^raber: ßubtoig Sllbred^t (Sottfrieb ©. , S^rift, i[t geboren 3U

©al^toebel om 9. Sluguft 1751, mar juerft 2Iböocat ^u (älm»l§otn, feit 1779
3flegierung§= unb Obergerid£)t8=2lbt)ocat ju ^pinneberg, tüurbe 1789 jum orbcnt=

litten ^rofeffor ber 3ted^te in iliel, fotoie 1805 3um fönigl. bänifd^en @tat§rat!§

ernannt unb ift geftorben am 17. Sfcmuar 1815. 6r mar ©ecretör ber fort=

mä'^renben 5J)eputation ber fd£)le6mig=!^olfteinifd£)en 9littetfd^aft, auc^ ein in öielen

5|ßrit»atangclegenl)eiten t^ütiger @ef^äft§mann. ©eine fd^riftfteEerifd^e jt!§ätig!eit

betbreitete fid^ über bie t)erf(i)lebenften ©ebicte, (Srunbgefe|e ber SRatur in ber

Geburt , bem Seben unb bem Sloöe be§ ^lenfd^en , ßl^emie , OlbeSloer ©alje,

3lrmen= , SJienftboten^ unb 53erfidf)erung§toefen ; aße biefe unb mand^e a^nlxäjt

©toffe ^at er in 3£ili^i^Ö^ö^i^^^^i^ ober, im ©innc iener 3fitr populären b. i}.

nidt)t fad^toiffenfd§aftlidt)en 2luffä^en bet)anbelt, namentlich aber auf biefem SBege

für bie 2luft)ebung ber £eibeigenfdf)aft in ©dE)leStoig=^olftein getoirlt. ßbenfo mar
er in me'^reren ^45tobin5en feine§ betuf§mä|igen 9leic£)e§, ber i^uriSptubeuj, t^ätig

:

feine 5lbl)anblung über ba§ ©adt^enred^t in bem (Snttourfe eineg allgemeinen @e=

fe|bud)e§ für bie preu§ifd£)en ©taolen fott in 93erlin ätoeimal ben 5prei§ erl^alten

l^aben, er lieferte ft)noptif^e SarfteKungen als .g)ülfSmittel bcS römifd^=red§tlid§en

Unterrichts; Pon 1807—1814 toaren er unb 21. Söil^. Gramer (ögl. 21. S). 85.

IV, 546) bie einzigen otbentlid^en ipi^ofefforen an ber Vieler ;3uri[tenfacultät, fo

ba^ an feine Se^rtl^ötigleit bie meiteftgel^enben Slnfprüd^e gefteHt tourben. S3ei

attebem iebod) liegt feine ^aupttljätigfeit toic fein ^auptberbienft auf bem fyelbe

beS 9tec£)tS ber engeren ^eimatl), mit beffen Seigre er auc^ auSbrütllid^ betraut

toar. Cbgleici) ein befonberer Sel^rftu'^l für fd^leSttig=^olfteinifd)eS 9ied)t fd§on



©(fixabcr. 435

Balb naä) ber Stiftung (1665) in ^iel crri<$tet toorben toor, fo xuijxt bod^ bie

erfte toiffenfdiattlid^ = jtlftematifil sujammenfaflenbe ©aiftellung biefeS ©toffeg etft

bon ©(grober f)er, in befjen genannten SOßetfen, bem größeren ^anbbud^e (S3b. V
TXüä) bei S5etJQJ'fer§ 2:obe ^eranSgcgeben öon feinem (5ot)ne 3lugu[t i5fei^i>inanb ©.)
unb bem jtDeibänbigen Sel^ibudje, eine concentrittc unb georbnete ©ammlung ber

mettwürbigften 9led)tgjä|e au§ ben23erorbnungen, 5)3Iacaten, 9iefcxi|)ten unb fianbeg»

getDol^n'^eitcn in ben <^etäogtt)ümei-n (Sd^IeStDtg unb ^olftein, ber g)eirfc^Qit 5pinne=

Berg unb ©raffd^aft 9tQn^au ncbft gej(^id)tlid)er Einleitung geboten ift: eine toegen

Älarl^eit bei SiarfteHung , ©id^erl^eit be§ Sßif|en§, Vernünftiger Stuffoffung unb
SBerüdEfiditigung be§ allgemeinen beutfct)--red)tlii^en 3ufai^nien^ange§ i)ö(i)ft aner«

!ennen§tt)ertt)e Seiftung, »ennfdion fie burd^ ba§ fpätere ^ald'fc^e .^anbbui^ toeit

überholt toorben ift (ögt. 21. S). S. VI, 539 f. unb namentlid§ 542). — 2luBer=

bem finb eine 9ieil^e einzelner Slbl^anblungen Sc^raber^ä über ba§ f(i)Ie§ö)ig={)oIftei=

nifd)e 9ied§t gefammelt äu 5\iel 1799 unb 1800 erfdiienen; ba§ Sel^rbucJ gel^öxt

ben Sa'^ren 1800—1806, ba§ ^anbbud^ ben Mren 1784—1819 an.

©taat8bürgerli(^e§ 5^aga3in VI (1826), ^eft 1, ©.86. — Vorbei, Seji»

fon ber je^t tebenben fd)Ie§toig=l§ol[teinifc^en unb eutinifd^en ©d^riftfteÜer, ©.
302 fg.

— Sübfer u. ©d^röber, gortfe^ung biefeg SejifonI 1796—1828, 33b.

II, ©. 532 fg.
— galdf, ^anbbuc^ be§ fd)tegttig--^olfteinifc§en 5priöatred^t§,

in ber 93orrebe. — gtatjen, ©efd^idtjtc ber Uniberfttät Mel, ©. XIV, XVIII
unb 162. grnft Sanbäbcrg.

©djrabcr: |)einrid^ Sernl^arb ©. (b. ©t^Iieftebt) mürbe am
0. Dctober 1706 in SSraunfd^toeig geboren unb ftammte bon bäterlid^er unb
mütterlid^er ©eite au§ alten angefel^enen unb begüterten 33ürgerfamilien biefer

©tabt. ©ein Sßater, $aul ©., SBürgermeifter bafelbft (f am 20. DZobbr. 1729),
l^atte ^at:^arine ^JJIargaref^e , eine geb. b. ^alm (f am 4. '^iix^ 1746) get)ci=

raffet, unb |)einric^ 33ernt)arb ©. mar ber ältefte ©ol^n biefer 6|e. 'Otadt)bem

er bie ©c^ulen feiner S3ateiftabt befud^t l^atte, mibmete er \xä) ber 9led^tgmiffen=

f(^aft. S)od^ miffen mir nid^t, too bieg gefdt)a!§; in ^etmftebt ift er jebenfaUg

nid£)t immatriculirt toorben. ^m S- 1729 unternal^m er eine größere 9^eife

bur(^ ^ottanb unb ©nglanb. 5lt§ bann für ben f^äteren |)eräog ßarl I. alg

mutl^moBlid^en S'^ronfolger bor feiner Sßermä'^Iung mit ber b^'euBifdien 5)]riu=-

jeffin 5i>t)ilibbine 6£)arIotte ein .^offtaat in SBotfenbüttct eingeriditet tourbe, er=

tydt ©. bei i^m unterm 28. Slpril 1733 bie ©tellung eineg ©ecretärg; unterm
3. 931ai 1735 belam er ben Sitel eineg 9lat^g. ©0 getoann er fd^on frül^ p
bem ettoa ficben ^af)xe jüngeren ^yürften, ber, toie er felbft, für aUt @rfd^ei=

nungen ber äöiffenfd^aft unb ^unft , toie für aUt ßrfinbungen unb Unter-

nel^mungen auf inbuftrieHem unb bolfgtoirt^fd)aftIidt)em ©ebiete einen fe^^r em^

bfäng(id)en ©inn befa^, fe'^r na{)e unb bertraute SBejie'^ungen , bie ein tangeg

Seben l^inburc^ ununterbrod£)en bei i'^nen ^eftanb t)atten. SBenige 5)tonatc

nad^bcm ^erjog ^arl jur Ütegierung gekommen toar, ernannte er ©. jum ^of«
ratl^ (31. October 1735) unb Ue| it)n olg 5Jlitglieb in bie ^uftiälanätci 5u

Söolfenbüttel einfü'^ren. 2lber neben biefer ri(i)terlid^en Xl^ätigfeit blieb ©. ber

25eratl§er beg ^er^ogg borjüglid^ bei ben 5al§trei(^en inbuftrieUen Unternef)mungen,

bie er ing Seben 3U rufen fu(i)te; aud§ bei ber ©rünbung beg Collegium Caro-

linum toar feine gürfpradje nit^t otjne (5influ§. Unterm 11. gebruar 1741
erl^ielt er bag S)ecanat unb ein ^anonifat im ©tifte ©t. 6t)riaci. ©d^on bor=

^er toar er burc^ faiferlidf)eg Siplom bom 21. 5Jlai 1736 alg b. ©. in ben

9leid£)gabelftanb erl^oben toorben, eine ©tanbeger!^öt)ung , bie in 23raunfd§toeig

3toar nid^t beröffentlid^t, aber aud^ offtcieE bott anerfannt tourbe. ©päter nal^m

er nad^ feinem 9f{ittergute ©d^lieftebt, bag er mit lel^engl^errlid^er 3uftimmung
1747 bon ben b. b. ©treit'^orft getauft ^atte, ben Flamen ber 1613 augge=

28*
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ftotbcnen f^atnilie tj. ©c^üeftebt an, ber bann eBenfallä attgcmeine @cUung fanb.

^m 3Kärä 1749 faufte ©. aud^ ba§ (Sut Lüftungen, unb ebenso mufe er in

biefer 3^1* au«^ ^(^^^ ^letnborf im ^^ürftentl^ume .^alberftabt öon bem ®e^eim=

rat^e ö. ßramm, ber bamit 1746 belehnt tüorben toar, erworben ^aben. S)enn

1751 erfd^eint er jd^on im S3efi|e beffelben; aud^ fü'^rte er jeitbem ben Sitel

einc§ (5rbfd£)enfen be§ ^erjogf^umS JSraunjd^toeig, ba bie|e§ 9lmt mit ben

9teinborf'|(i)en Selben feit alter ^tit öerbunben gctoejen toar. SCßo^l im ^. 1750
tt)irb ©. feinen Söol^nfi^ öon SBotfenbüttel nad^ S3raunfd)tt)eig berlegt l^aben.

3lm 16. Februar 1754 mürbe er jum ©taatSminifter unb mirftic£)en (Sel§eim=

rotl§ ernannt; baneben mürbe i'^m bann fpäter, am 26. Sfuti 1770, ba§ 5präfi=

bium ber Kammer unb etma um biefetbc Qdt ba§ be§ ^rieg§cottegium8 unb
be§ ^lofterrat^S übertragen. Slud^ au§toärt§ fanb er 9lnerfcnnung ; ber ^önig

öon Sänemar!, ber i^n fd^on frü'^er jurn toirflid£)cn ßonfeteuärat'^e ernannt

fiattc, berlie^ i^m im ^uni 1754 ben S)anebrog§orbcn. Sin ^jaar i^a'^r^e'^ntc

t)inburd£) mar ©. nun bie eigentli(^e ©eele ber ©taatSöermaltung, „ber einjigc

^ann in )öraunfd£)meig, burd^ ben", mie Seffing fagt, „?Itteg unb 2{ebe§, ma§
gefdje'^en fottte, gefd^a^". @r mar o'^ne S^ieifel ein '^ann öon bebeutenben

Einlagen, öon fd^arfem SSerftanbe, öielfeitiger SBilbung, feftem ß^aralter, öon
einem alle§ 5fieue fd^nell erfaffenben Seifte, babei öom beften SBiüen befeelt,

gef(^äft§gemanbt unb unermübet tl^ätig. 3lber bie fü^t bered^nenbe Ueberlegung

fonnte bei i^m ben lebhaften 5Drong p ftet§ neuen ßnttoürfcn nid^t jügeln.

^ur äu entgegenfommenb mar er für aEe S3orfd£)lägc, bie it)m öDlf§mirt^f(^aft=

lidt)e 33ort^eile in 2lu§fid§t [teilten ; er ift ^ter aud§ manrfiem 33etruge nidf)t ent=

gangen. 2)a nun fein .§err, ber i^er^og J?arl , biefe Steigungen unb @d^toädt)en

in öottem 5Jla§e mit iijm tt)eilte, fo fonnte e§ nid^t ausbleiben, ba^ man mit

öollen (Segeln in bag ©taatöinbuftrietoefen §ineinfteuerte, baS bamal§ mo'^l !aum
anbertoärtä fol(^e 9^örberung erful^r mie in SBraunfc^toeig. ©in 'Qe^tt mar,

ba^ man äu öiele§ auf einmal unternahm, ba^ ein Sproject bü§ anbere über»

[türmte, ba| man im ©ifer be§ ©d§affen§ oft nid^t genug ertoog, ob auä) bie

natürlidf)en (Srunblagen unb 2eben§bebingungen für ba8 neue Unterne'^men öor=

Rauben maren, ba^ man in fieberhafter ^aft ftet§ l)offte, mißlungene Einlagen

burd^ einen neuen glücElid^en 3Burf toett 3U mad^en, baß man bur(| aöe§ biefe§

fid£) aber 3u 2lu§gaben l^inreißen ließ, bie ju ben mirflid^en 5Jlitteln be§ 2anbf§

in feinem 33er'§ältniffe [tauben. Söol^l möglid^, baß @. in einem großen (Staate

mit reid£)en ^ülfSfräften @roßartige§ ^ätte leiften !önnen: mie bie Söer^ltniffe

in Sraunfd^meig lagen, ^aben feine Scftrebungen bie arge ftnauäieHe 53ebrängniß

be§ Sanbe§ nic^t unmefentlici) beförbert. S)odl) '^aben fie biefelben teinegmegg

allein öerurfad^t: bie reid£)e §ofI)altung, bie SSerforgung me'^rerer '^erjoglid^er

äöitttoen unb ^a'^lreid^er ^prin^en, unb öor altem bie politifd^en SJer'^ältniffc ber

3eit, ber fiebenjä'^rige £rieg mit feinen S^olgen trugen bie ,^auptfd)ulb baran.

2lud^ barf man nidit öertennen, baß bamal§ öerfdt)iebene fegen§reid)e (5inrid^=

tungen unb neue ©rmerbgjtoeige in§ Seben gerufen mürben, bie fidl) al§ öon
bteibenbem 2öertt)e ermiefen, baß mani^er 5pian glüdftid^ entworfen mar, aber

megen ber ungünftigen 3eitöer'§ättniffe nidE)t 3ur S)urc^fü{)rung gelangen lonnte.

(So l)at \iä) 3. 35. bie ^^ürftenberger ^orjetlanfabrif in jener '^e'ü einen e'§ren=

öollen 5pia^ in ber @cfd^icl)te be§ beutfdf)en ^unftgemerbeg errungen. Uebet=

l^aupt erfuhren ^unft unb 2Biffenfd^aft eine reid^c öerftänbnißöolle ^Pflege; ebcnfo

mürbe bem gefammten ©d^ulmefen eine ^ürforge gemibmet, mie e§ fie fonft !aum
onbermörtS erfu'^r. @iner in SSraunfd^meig beforgten ?teuau§gabc ber S5ibel,

bie 1769 erfd^ien, manbte ©. t)erfönli(^ eine foldlie St^eilnatime ju, baß man
fie uadE) i^m bie „©jettenjenbibel" nannte. Slber al§ hk 5lot^ ^ereinbrad^, ber

©taat§banfrott brodle , ba überfa"^ man bie SBor^ügc feiner ©taat§öermaltung

cbenfo ööüig, wie bie tieferen Urfad^en ber finanjieHcn 9lot^ unb machte für
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biefe ganj allein <B. beranttoortlic^. 5Da§, toenn irgenb ein (Staatsbeamter, er

auf bie giegicrungä^anblungeu ben ma|gebenben ßinflu^ auggeübt l§at, ift getoife,

S)enn er beja^ bog D^x beg dürften, fud^te eiferjüdf)tig frembc 6inflü||e öon

i^m fern ju Italien unb berftanb auä), auj jeine (5c£)tt)äc^en geft^irft einjuge'^cn.

9lid§t frei öon §err|d)jud^t be'^telt er bie ütegietungggejd^äfte, jo öiel er fonnte,

ftetg in leiner .g)anb unb judtite feine 2lnt)änger nai^ 5[Röglic^£ett äu beföibern.

ßg fonnte nic^t fetiten, ba^ i^m baburct) öiele öerftecEte ©egner erwudijen, bie

ben böjen finauäieHen ^i|erioIg feiner SJertoaltung nac§ Äräftcn gegen li^n aug=

äubeuten fud^ten. S)ag gefd^a'^ befonberg, alg am 2. S)ecbr. 1768 ber ßanbtag,

befjen S3erufung man jur ^ebung beg öffentlid^en ßrebitg jür nöf^ig t)ielt, 3ufammen=

trat. 9leben aalilreidien unbereditigten ^lugfteüungen tourbe '§ier au(i) mandie too{)l=

begrünbete gorberung geltenb gemad^t, feine toot)l gered^tfertigter atg bie, „ba^ bie

pTojectirten SSerbefjerungen ber £anbegtDof)liart ingfünftige nur naä) bem wahren

SSermögcn ber fürftlid^en (Soffen, nidf)t aber nac^ ungefäliren 9}ermutl§ungen ange=

fangen toürben" (5ßenturini IV, 569). 5lber bie ©ewanbtl^eit ©c^raber'g berftanb

aud^ biefer SSerftimmungcn <g)err äu tcerben. 2llg bie SanbfdEiaft S)eputirte getoä^lt

l^atte, bie bann mit bem ^inifterium bag Söeitere öerl^anbeln fottten unb fünf

3}iertelia|re berl^anbelten , bo tonnte ©. biefe burd) ßlug't)eit unb Slugbauer ju

einer 5la^giebigfeit ju bringen, bie ^iemanb bortjer für mbglid^ ge'^alten f)ättc.

6g tourben neue Steuern DerwiÜigt unb ber näc£)fte Si^id, eine <^ebung beg

(SrebitS, erreid()t. Slber bag Hebel mar bamit leinegmegg aug bem ©runbe getieilt-

Sag gefi^a"^ erft fpäter burd^ bag t^atfräftige tücEftd)tgtofe Eingreifen beg ®rb=

^rinaen Äarl äBil'^. f^erbinanb. S)ag Sparfamfeitgftiftem , bag nad^ bem fianb=

tage äunäd^ft in ber ©taat§t)ertoaltung 5pia^ griff, erregte natürlirf) nid£)t minber

2ln[to| als bie frütjcr getabette S3erfct)tt}enbung. S)urdt) bag Slugbleiben ber t)or=

^er getoäl^rten Unterftü^ungen ftocEten mand£)e getoerblid^e Unterne'^mungen. Sieg

unb 3Inbereg toirften lätimenb auf ^anbet unb äßanbel, bie jumeift aber unter

ber allgemeinen ^eittage litten. SludC) !§ierfür ma& man in weiten Ä'reifen @.

bie (5dt)ulb bei. Sie SSefd^ränfung ber 5luggaben tourbe öon ©injettten alg

brüdEenbe §ärte empfunben, fo 3. S5. aud£) öon ßeffing, ber in einem SBriefe an

@öa ^önig bom 17. September 1773 feiner SBerftimmung in fd)arfen SÖorten

über ©., ben er „ben unglaublidfjften SSer^ögrer unb Sröbler, ber je unter ber

©onne gelebt", nennt, fröf tigen SlugbrudE gab. Stber man mu^ fid) l)üten, berartigen

Steu^erungen augenblictlid£)en 5!)liBmut^g p gro^e SSebeutung beijulegen. äßerben

bod^ gerabe bon tt)ol)lunterrid^teten unb unboreingenommenen S^'^%^^ i>ie £)rb=

nung, 9legelmäfeigleit unb ©d^neÜigfeit ber @efd§äftsfüf)rung, bie er felbft geübt

unb feiner SSeamtenfd^aft äur 5PflidE)t gemad)t ^^abe, rü'^menb tjerborge^oben. 3lber

man führte bamalS nod^ toeit fd^toerere Stnllagen gegen <B.; fo gab man il§m

©d^ulb, er l)abe fid§ in feiner 6teEung übermäßig bereidt)ert, mä^renb eg in

Sßal^rl^eit mit feiner 6affe leiber ebenfo ]di^Uä)t beftettt mar, toie mit ber beg

Sanbeg. .g)ulbtgte er bod^ benfelben SBeftrebuugen , bie er im ©taatgleben ju

förbern fud^te, aud^ felbftänbig auf eigene ^anb. 2luf feinem @ute ^üblingen

lie^ er eine 3eusfabrif unb in (5d£)lieftebt , mo er gern feine (Irl^olung fu^te

unb bag bon i|m erbaute @utgl)aug bie bejeid^nenbe Snfc^rift „Procul nego-

tiis" trägt, eine ©eibenfabrif anlegen; aud^ grünbete er l^ier 1749 einen

©d^ulfonbg, beffen ©tiftunggurlunbc i'^n alg eifrigen Sln^änger ber p'§ilan=

tl)ropifd£)en SSeftrebungen ber 3ßit fennaeidinet. ©0 !am eg, ba| er bei

feinem Stöbe ftarf berfd^ulbet war unb feine Minber ^Jiü'^e l^atten, bie @rb=

fi^aft äu reguliren. 6r ftatb am 19. S^uli 1773 an einem bierjel^ntägigen

entaünblid^en lieber unb ift am 23. ^uli in bem ßrbbegräbniB 3u Äüblingcn

beigefe^t ttorben. — @. tbor äweimal berfieirat^^et. Sie erfte 6^e, bie er

am 12. Slprit 1736 mit Sfo'^anne ^at'^arine f^rieberifc Äöl^ler, einer 2od|ter
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be§ S)roften ß^riftop'^ S)amel ^öt)Ier ju ©d^bningen, einstng, foll ^n^o^

Äarl jelbft Bei Se^tetem öermittelt ^aften. 3)ic grau, bic öon i^rent SSater

(t am 27. Slpril 1739) unb Srubcr fiebeutenbc S5ermögen erbte, ift am
8. 3luguft 1752 geftorben. 2lui§ neue ber^eirat^ete [id^ bann ©. 1754 mit

9JlagbaIenc S^rengarb Souije bon (S^ampc, ber atoeiten %oii)in be§ Setter §of=

ri(^ter§ Söerner ^einrid) b. ßampe, ©rb^errn auf SJfenbüttel unb 2öettmer§=

l^agen, bie im ^. 1763 geftorben ift. S)ie Äinber nannten fic^ fämmtlid^ nur

öon ©(^lieftebt. S)a jtDei ©öt)ne |d§on in ber Sfugenb ftarben, ^arl gerbinanb

(getauit am 29. ^ai 1743) am 5. ^fanuar 1752 unb gtiebrid^ SOßil^elm (ge=

taujt am 19. ^ai 1745), ber 1757 ba§ ßottegium ßarolinum in Sraunfd^toeig

be^og, am 28. Januar 1764, fo überlebten ben S3ater nur brei Xöditcr ber

erften @öe. 33on biejen toar ©cp^ie 9tegine äöilf)elmine (geboren am 26. ^t=

bruar 1751, f am 10. Sfanuar 1801) jeit 1771 mit bem au§ 9Jlec£Ienburg ge=

bürtigen braunjd^roeigijcfien Dberl)aut>tmann ^arl 6^ri[tian ^Jriebric^ ö. Sülom

(t om 1. Suni 1804) t)er|eiratf)et; fie überna'^m bie ©üter ©d^Iieftebt unb

^üblingen, bie bid)t bor bem 2;obe ©diraber'S noä) in ein Äun!elle!^n umge=

ftaltet maren. ©ine ältere 2:o(i)ter (Sl^arlotte 9lntoinette bermä'^lte fic§ am
28. ©ecember 1763 mit bem fieflen^faffelfd^en ßrieg§= unb Somänenraf^c ^o'i).

f^riebr. b. 2öai^ unb na($ beffen 3:obe in stoeiter ©l)e mit bem 1777 geabelten

£)berabpettation§ratl) §einr. ßubto. 2Ber!mcifter in ßette (t am 11./ 12. S^anuar

1791); fie ftarb ol^ne 5^a(i)fommenfd^aft um ben Slnfang beg 3{al)reg 1799.

S)ie britte "Joi^ter £oui|e Stijabetf) (getauft am 9. S)ecember 1740) berfd)ieb

am 10. ^uli 1797 al§ Nomina be§ Ä(ofter§ jur @l)re @otte§ in Söotfenbüttel.

Unter ben SBrübern ©c^raber'S na^m ber ^lofterrat!^ ßl^riftopl^ fj^'iebrid^

©. (geb. S^uli 1712, f am 3. Dctober 1767), ber attein ben in ber folgenben

Generation gan^ erlöfd)enben 3Jlann§[tamm be§ @efc^le(f)t§ fortfül^rte, baS ^i(bel§=

bräbicat unter officietter Slnerfennung an, toäljrenb ber jüngfte 23ruber 5paul

kuguft ©., ber unber^eirat^et blieb, bon bemfelben niemals (Sebrauc^ mad^te. 6r

ttjurbe too^t im S- 1726 geboren unb bejog 1745 ba8 dottegium Sarolinum ju

33raunfd)meig unb am 21. 9lobember 1750 bie Uniberfität |)etmftebt. Wo er fi(^

ber 9lec^t§tt)iffenfd^aft mibmete. daneben betl^eitigte er fict) liier auä) an ber

1749 gegrünbeten beutfd^en (Sefettfd^aft, ber er aud§ fpäter feine tl)ätigc Unter=

ftü^ung jutoanbte. Unterm 25. 5Jtärä 1755 toarb er al§ ©ecretär bei ber ®e=

l^eimen i^anjlei in SBraunfcl)lDeig angeftettt. kleben biefer 2Birffamfeit berfal) er

bie @ef(^äfte eine§ 3fuftitiar§ feit bem 11. Secember 1756 bei bem 2lmte 51eu=

brücE, feit etma 2lnfang 1758 bei bem 9lmte 9tibbag§l)aufen. Unterm 17. ^Dflai

1762 erhielt er ben Sitel eineS gtat^§, 1768 ben eine§ ^ofrat^§. (Sr ftarb am
13. Slpril 1780, im 54. ^alire feine§ 5llter§. Sr mirb al§ ein 5Jlann bon be=

l^enbem SBi^e unb fct)ar|er ©atire gef(f)ilbert. ©o jeigt er fid) au(^ in feinen

S)id)tungen, bie äumeift fomifd^ = fatirifd§er Slrt finb. ©ie finben fid^ aufgefül)rt

bei «öleufel, Sesifon ber 1750—1800 berftorbenen teutfd^en ©cliriftftetter 33b. XII,

©. 425 ff. unb ©oebefc S3b. lY, 2. ?lufl. ©. 49. 5lm befannteften ift loo^l

fein @ebid^t: „S)ie Mütter unb 9tiefen, ein Sdittergefang" (Sraunfdtitoeig unb

Seipjig 1756), in bem er nac^ bem 33orbilDe bon S^^äfaxiat'^ Sdenommiften bie

3uftänbe ber fielmftebter Uniberfität befianbelte. ^ ^ .

ijj. Zimmermann.

©c^rabin: ^ol^ann ©., ^Pfarrer unb S)id)ter, ift um ben beginn beS 16.

SJalir'^unbertS ju 9leutlingen geboren. Dbgleid^ er S'^eologie ftubirt '^atte, bicntc

er feiner Saterftabt äunä(^ft 9 Salirc lang (etma atoifdien 1524 unb 1533) al§

lateinifd^er ^Präceptor. j^xüfit f(i)lo| er fid^ ber üleformation an im (Sinftang mit

ber großen ^e'^r'^eit ber SBürgerfd£)aft, meldte in bem freimütt)igen ^rebiger ^at»
f^äug Silber it|r geiftigeS ^aupt crfannte. 2öä|renb Silber im Äirdienamt erfolg=
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teid) toaltetc, ^flog (S. tegen fd^i-iftüd^cn SSetfel^v mit frembcn Sl^eologen, foiool§I

mit lotd^en, bie auf Sutl)er'§ ©eite ftanben, tote 3}le:lanä)tf)on unb SBrenj (jpäter

aud^ mit SfaloB Slnbreä), als mit S^iingli unb mit ^lÄnbcrn, bie me'^r ober minber

3U ben ©(^toei^ein l^inneigten, toie ßapito unb 33ucer. 2Benn bie le^tgenannten

mitunter in feinen Qe^t öerlorenen) 33riefen on fie maB'^altenbeS Urt'^cil unb lie6=

' reid^e ©eftnnung öermi^ten, fo Befommt man benfelben 6inbruc£ beim S)urd§tefen

ber ©trcitfd^rift gegen ben Ulmer tonrab ©am (21. S). S8. XXX, 304), in tocld^er

©. f(f)atf, ja bex6 ^jolemifirenb für Sutl^er'S 9lbenbma'f)l8le'^re eintrat (1527).

fjür fid^ loentger jum ©treit geneigt gegen bie S5ertreter öermanbter 33efenntniffe

toufete fid^ Silber mit ©. hoä) ein§ auf bem Soben be§ mefentlid^ lut^erifc^cn

©tanbpunftS. 6r äog tlin beS^alb jur SJlitarbeit an ber .^irdjengcmeinbe l^eran

als ätüeiten ®eiftlt(^en (-Reifer) unb gefeilte it)n ftd) al§ Begleiter bei auf 9leifen

in fir(I)lid£)en ^ngelegen'^eiten. I^max al§ im 3t- 1529 ju 3)larburg ba§ be!annte

9fieligion§ge|prädt) gehalten tourbe, ging ©., ber bamalg nod^ ^präceptor mar, allein

f)in unb tourbe ju ben eigentlid^en 93er'§anblungen nid^t beigejogen ; bagegen reiften

beibe im ^. 1536 naä) Söittenberg, tt)0 unter i^rer ^itmirfung bie nacf) biefer

©tabt benannte doncorbie ju ©tanbc fam , unb 1537 nac^ Urac^ 3u bem fo=

genannten @ö|entag, mo ©. im ©egenfa^ 3u bem gemäßigteren Silber unb metjt

im ©innc be'r ©d^meigcr Sl^eologen bie burc^ ^et^og Ulrid^ öon Söürttemberg

aufgetoorfene i^rage, ob bie Silber in ben .^ird^en äu belaffen, berneinte. 2118

Äart V. mit immer größerer ^^einbfeligfeit ben ^roteftanten gegenübertrat, zeigten

fid^ ©eiftlid^feit unb S3ürgerfd£)aft bon aieutlingen jum Söiberftanb gegen ben

^aifcr feft entfd^loffen unb angefidE)t8 be§ au8btedf)enben fdE)mal!albifd^en ^rieg§

fcbicite ©. unter offener 9lennung bejto. Einbeulung feine§ 9lamen§ ätoei Sieber

in bie SBelt l^inau§ (1546), toeld^e ju fold£)em SBiberftanb aufrufen unb ermutl^igen:

ber ^aifer '^abc allen Slnfprud^ auf ©c^orfom baburd^ eingebüßt, baß er be§

$apfte8 5Dienftmann getoorben fei unb bie ©eutfd^en unter fein unb beä 5pap[te8

J^od^ beugen moHe, ber ©ieg toerbe benen nid^t felilen, hjelc^e für bie beutfd^e

iJrei'^eit unb ba§ Söort ®otte§ ftreiten. S)iefe Sieber bott patriotift^en unb reli=

giöfen ©d§»ung§ l)aben ©. einen e^renboHen 5|3la^ unter ben Sid^tern ber 9te=

formationSäeit gefid^ert, aber öiclleidt)t baju beigetragen, baß er feine Saterftabt

längere S^it meiben mußte. S)enn al8 9ieutlingen fidf) bem ^^ntertm fügen

mußte (4. 3Juli 1548), bo fonnten fo entfc^iebene SSorlämpfer be§ 5proteftanti§=

mu§ mie ©. nid£)t im Slmte, ja nid£)t einmal in ber ©tabt bleiben. Slnfangl

ol)ne fcften Slufenf^alt , eine geit lang in ^ieuffen toeilenb, erlangte ©. enblid^

eine ^farrfteHe in bem S)orfe ^JridEen'^aufen (jtoifd^en 9ieuffen unb ^lürtingen)

;

um 1553—54 aber mürbe er ^ofprebiger be§ @rafen (Seorg öon SBürttemberg,

meld^em bie ©raffd^aft SJlömpelgarb äugefaEcn mar. ^n biefer @igenf(^aft fegnete

©. (10. ©ebtember 1555) ben (5f)ebunb ein, meldten ©eorg nod^ in fpäten Starren

mit ber ^rinjeffin SSarbara bon «Reffen fd£)loß, er boH^og aber ni(^t audö, toie

fälfc^lii^ berietet toirb, bie Saufe be8 biefer föl^e entfbroffenen ^Jrtnäen griebrid^,

burc^ beffen Geburt (19. Sluguft 1557) ber 5!Jlanne§ftamm beS toürttembergifd§en

.g)eräog8l)aufe§ bor bem 2lu§fterben betoal^rt toorben ift. ©d^on bor biefem @r=

eigniß l)atte ©. toieber eine ^farrfteHe in feiner 33aterftabt angenommen (öeorgii

1557), too er gtoifd^en bem 6. 9lobember 1560 unb bem 9. ^^ebruar 1561 ge=

ftorben fein muß.
©a^ler, <g)iftorifd^e S)enlmürbig!eiten bon 9leutlingen (1840). — ^art=

mann, 3Jlatt^äu§ Silber (1863). — griebric^, S)ie ©d^ulber^^ältniffe 3{eut--

lingenS jur 3eit ber freien 9teid§§ftabt (gteutl. ^srogr. 1, 1887). — gijion,

ßronica bon 9ieuttlingen C§erau§gegeben bon SSacmeifter 1862) ©. 283
f.
—

©d^effer, l^bfd^r. ©efd^id^tc bon ^Römbelgarb. — S)ie Sieber beS S^^i^eS 1546

f. bei Siliencron, l§ift. S3ol!8l. ber S)eutfc^. 4, 302—319, bgl. baau SSoigt in
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giaumer§ Za^mluä) 1838, ©. 350, 488, 495 ff.
— iBtiefc «Ocrfc^iebener

l^ift. = antiq. fjorfd^ungen S5b. I, ^. 4, ©. 129 ff. (= Corp. Ref. 4, 1011),
II, ^. 1, (5. 86

ff.,
VII, §. 3, @. 65 ff.

^^^j^^

©(^rabin: 5ttIlou§ S., ei^ronilbid^ter in guacttt, t um 1531. ©., ge»

Ibürttg QU§ (Sditoaben, toutbe 1488 ^anäleiget)ülfe in Sujern, betfa^tc 1499 eine

Sleimd^roni! ü6er ben Ärieg ber ßibgenoffen gegen Oefterreic^ , ben fditoäfti»

fd^en ^Irieg unb baS Üleid) (ben „©ditoabenWeg"), toibmctc biefelfee ben bantaligen

3et)n Grten ber ©ibgenofjenfd^aft unb brod^te fie in ©utfee äum S)ruc£c, ber am
14. Januar 1500 jum 2l6f(f)tuffe lam. ^n ber ßibgenoffenfd^aft fanb feine 3Ir=

Beit Seifatt. S)enn oh)xiof)l eine fe^r nü(i)terne Üteimerei unb aud) o'^ne felBft»

ftänbige l^iftortfd^e 33ebeutung, toar fie immerl£)in nac^ §emmerlin'§ 1497 gebrucE=

tem SLractat De nobilitate et rusticitate bog erfte im 5Drud erfd)ienene SCßevf

fc^toeijergefd^ic^tlidien ^n^alteg unb in einem 2;one ge'^alten, ber ben fiegreii^en

©ibgenoffen gefatten mu|te. ^uä) na^m ©. barin bie il§m au8 ben 3lrl6eiten

Don 5tünb ober öon 6utogiu§ ^ifiurger (f. 21. 5D. SB. YIII, 154) tetannte rü'^menbe

©age bon ber fd)tt)ebifd§en 2l6!unft ber ©c^to^jer auf. ©d^rabin'g ©rjäl^Iung öom
©cJ)tDaBenfriege l^at bann auä) ber Suäerner ©tteilin (f. 21. 5D. 5B. VI, 397) in

feiner 1507 beröffentlid^ten eibgenöffifi^en ©l^ronif toieber'^olt. ^n S)eutfcf)lanb

bagegen erregte ©(i)rabin'§ SSüdjtein großen UntoiHen. 2Bimp()eting in feinem

Soliloquium {Q,ap. 16 u. 23) h)enbet fi(^ mit l^eftigem Sobet gegen ©. unb ebenfo

fdjeint S3eber§ fc^arfe 2Ieu|erung gegen bie @ibgenoffen in feiner ©c^rift: „Ger-

mani sunt indigenae" fid^ auf ©d^rabin^S 2Ber! ju fie^iel^en. £e|tete§, im Originale

ie|t anwerft feiten getoorben, finbet fidC) im feierten Sanbe be§ „@5ef(|id£)t8freunbe§"

(ßinfiebeln 1847) neu abgebrudft. — SJon ©d^rabin'§ toeiteren ©(^idtfaten ift

toenig Betannt. ^m ^. 1505 tertiei^ ber ytatf} bon ßuäern feinem „©d)reil6er"

ixi^ 35ürgerred^t bafetbft um feiner „getreuen S)ienfte toiHen" unter faft gäuäUd^em
@rla^ ber @tn!auf§gebü^r; 1506 berliel) er lijm eine iöl^rtid^e @el§alt§äutage

;

1531 erfd^eint ©. al§ 3Birtl§ äum 23ären in Sujern. Sßann er ftarb, ift ntdC)t

Belannt. SInna @t)fin, genannt bie Söagnerin, in Suäern, beren britter ©be-
mann ©. getoefen, fe^te i'^m, toie feinen beiben SSorgängern in ber 6^e, eine

SJa^räeit auf Wontag in ber gi^oMöften bei ben SSarfüBern bafelbft. — '^aä)

Slngabe öon ^Jlülinen ftammte ©., ber 1494 fborübergefienb) aud§ im 5Dienfte 2l6t

@ottf)arb'§ öon ©t. ©allen erf(i)eint, au§ üteutlingen.

Malier, @. 6. ö., a3il6Iiot|ef b. ©dtimei^ergefc^. S3b. V, «Jtr. 313. Sern 1787.
— ®efd£)id^t§freunb ber fünf Orte, S3b. IV, 1 unb Sb. XIII, 2. ginfiebeln

1847 u. 1857. — «mülinen, g. ®. ö., ^ßrobromuS e. fd^to. |)iftoriograö^ie,

©. 124. Sern 1874. — 33äd£)tolb, %, OJefdiid^te ber beutfdEien Sitteratur in

ber ©d)tt)eiä, ©. 200, 5lnm. ©. 49. gfrauenfelb 1888/91.

®. ö. 2B^B-
©(^rag: ^^riebrid^ ©. , Sfurift, bcffen Seben äiemtid^ im 2)unfeln liegt;

in 3ebler'§ Uniöerfallejüon unb fonftigen äl§nlid§en SBerlen ift nid^tä über i'^n

äu finben, Söd^er bemerft, ol)ne Oueltenongabe, Über i'^n blo^, bo^ er Dr. unb
Professor juris ju ©trapurg, ein ©ol^n ober Sruber (!) beö Sfuriften ;3ol^ann

mam ©. mar unb 3tt)ifd§en 1669 unb 1698 lebte; ö. ©d^utte, gleid§fall§ ol^ne

Oueltenangabc , ha'^ er 1701 al§ 5profeffor ber 9led§te in ©trapurg geftoiben

fei. SDiefen bürftigen eingaben gegenüber läp fic^ au8 ben Titelblättern feiner

mir äugänglid^en ©d^riften jebenfallg nod^ feftfteHen, ba^ er ©traPurger öon
©eburt ift, in biefer feiner ^eimatl^ftabt im ©eptember 1669 ben S)octor'§ut er=

toarb, bort im ^. 1679 «Profeffor ber ^nftitutionen, im ^. 1687 5profeffor ber a3an=

bcften, im S. 1690 au^erbem nod^ 5profeffor be§ canonifd^en 9led^t§, in ben Salären
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1695 unb 1697 enblid^ übetbica 6anonifu§ ]6ei6t. "Hijorna^ toat. 233eit auSaieBigerc

9iQd§ri(^t üBer feine feineren ©d^ic£fale ergeben \\ä), toenn toir feine Sbentität mit
griebri(| ©., bem ilammergericiitäaffeffor, annel^men, tDeIcf)er auf ^Jräfentatton be§

fd^lDöbifd^en J!reife§ f)in am 20.3Jtai 1699 eingefd^looren tourbe. ^üx biefc^ibentität

fprid^t ni($t nur ba§ gteicCiäeitige 5luf^ören ber ©d^riften, in toeKd)en er ben (5tra^=

burger 5profeffor=2:itel fül^rte
;

fonbern aud^ 5Pofitibe§, äunä(f)ft, ba^ eine anont)me

Slb'^anblung gegen bie 9teunionen Subtüig'S XIV. im ßlfafe, tt)etd§e reid^ mit Slcten»

ftüdEen au§gerü[tet unb im ernften juriftifd^en ü£on mit tüd^tigem SCßiffcn gef(i)rie=

ben ift, öon bem Slammergertc£)t§affeffor <B. l§errüt)ren fott, toäf)renb bie Unter=

ftrömung tief innerlidtifter ©ntrüftung, mlä)e man in i'^r fü'^lt, beutUd^ auf ben

(Slfaffer unb ©trapurger ^rofeffor al§ Url)eber !§intoei[t. ©obann ber Umftanb,
ba^, aU be§ 2lffeffor§ ©egner ]p'ahx einmal if)n al§ ^fniurianten angreifen, fic

babei für einen lanbläufigen 9ted^t§fa^ eine 6te!tte au§ ber fonft ju tceiterer S5cr=

breitung nirfit gelangten introductio in Pandectas be§ ^^rofeffor§ ©. allegiren.

lieber bie ^eriobe, teeld^e biefer bemgemä^ am ßammergerid£)t äubradf)te, fliegen

nun bie Quellen befonber§ rei(i)lid^ teegen ber SSirren, tneldtie ju bem fiebcn»

jährigen ©ttüftanb biefeg ^ofe§ (1704—1711) fü"§rten unb mit einer großen
iRammergeridE)t§=S3ifitation enbeten. ©. nat\m anfangs bei ber einen fteineren, fo=

bann bei ber anberen Partei be§ Äammergerid^t§präfibenten Saron b. Sngelllfini

Stellung ; ben i{)m bon ben 2)iffibenten gemadE)ten 33ormurf ber Ueb erlaufer ei aber

ttie§ er treffenb aurücE, inbem er bartl^at, ba| e§ fid^ um ätoei ganj öerfd^iebenc

gragen in beiben i^&Uen ^nbele, ba§ er parteilos in biefer 3U ber einen, in jener

äu ber anberen 3lnfid^t juriftifd^ gelangt fei, tüä'^renb ringS um i'^n man blofe

ber ^ßarteifteüung gernä^ 3U urtl)eiten öerfte^e. ©id^erlid^ tritt un§ l^ier eine

onerfennenSmerttje ©efinnung entgegen, toenn @, ftd) aud^ in ber immerme^r an=

fd£)toellenben gtut^ perfönlidfier @etjäffig!eiten unb 33erune!^rungen nic^t ganj

tabeloS rein gel^alten f)aben mag; mafeUoS Ieudf)tenb fte^t er ba in Sejug auf

ben Sßortourf ber Korruption: toä^renb bie SSifitation toenigftenS burd§ ben S3er»

bad^t berfetben ju einer Unterfud^ung gegen fämmtlic^e übrigen 2lffefforen beran=

la^t tourbe, blieben öon biefer ^fnquifition lebiglii^ au§gefdE)loffen <B. unb ßreb§,

ot§ bon bornl)erein boUftänbig unberbäd£)tig. ©. ge'^brtc oudt) gu ben toenigen

(4) Slffcfforen, toeldfje bie Sßifitation über» unb bie SGßiebereröffnung ber ©i^ungen
be§ ^ammergerid^tS (28. Januar 1711) «lebten; er ift am 11. i^anuar 1718
geftorben. ©eine ©(^riften, aufeer ben angefül^rten ftaat§red)tlidl)en unb fammer=
gerid^tlid^en ©treit= unb ivlagefc£)rif ten

, finb namentlid^ Siffertotionen aller 2lrt,

5loten 3U ^eier'§ Collegium Argen toratense unb einfülirenbe Se^rbüdlier in ba&

5Panbeften= unb canonifdt)e 9iedt)t
; fie fte'^en, bei folibem SBiffen, auf bem S)urd^=

fd^nittSftanbpunfte i^rer 3^^*-

^öd^er au biefem 5iamen. — b. ©dl)ulte, ©efd^id^te III, 2, 69. — 5Differ=

tationen u. f. to. be§ SSefprod^enen. — G. M. de Ludolf, Catalogus persona-

rum collegii cameralis. — G. M. de Ludolf, Historia sustentationis Cam. Irap.,

©. 98 fg. — StctenftücE ju ben äöirrungen be§ Äammergerid^tS bei Sünig,

S)eutf($eS 3lei(^§ard^ib , Pars Generalis, unb in befonberen ©ammlungen. —
Theatrum Europaeum 1701, ©. 48 fg.; 1702, ©. 597 fg.; 1703, ©. 90 fg.;

1704, ©. 32 fg.; 1706, ©. 32 fg.; 1707, ©. 46 fg.; 1710, ©. 84 fg.;

1713, ©. 119 fg.; namentlich 1710, ©. 85. ««„xafi.m(srnit «anbebcrg.

©C^rQni: 2lnfelm ©. (©d^ramb), «D^elfer S5enebictiner, St'^eologc unb
.g)iftorifer, geboren am 15. ©cptember 1658 3U ©t. gölten in Stieberöfterteid^,

t am 20. Secember 1720 ju 3Jlel!. Kr trat mit 18 ^ial^ren al§ ^fiobi^e in baS

le^tgenannte Jllofter ein unb fe|te l^ierouf in Söien feine ©tubien fort (1678—79),
au§ benen er burd§ bie ^eftgefa^r ber -^auptftabt geriffen tourbe. Soctor ber
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«ptlilojop^ie getDorben, na'Eim <B. am 19. Sl^ril 1683 bic 5|3nefteth)ei]^c entgegen,

um bann im .g)oc£)fommer au§ bem Seieid^c ber STürfennof^ mit anbetn ^lo[ter=

genoffen in ba§ 16airif(i)e Senebictinerlloftev 5fliebei-=2lltai(^ für einige !^di ju

flüchten. Spättx bejog er bic 23enebictinetl^ocJ)f(^ule in ©al^fturg unb tourbc

1688 candidatus utriusque juris. 5ll§ Sedier an ber 3Jlelfer ©tubienanftalt

finben toir i:^n 1694 mit S^ortrögen über 8ogif, bann ^pi^ljfit unb 3Jleta«

p%^\il Betraut, aud^ als ©d^riftftetter , öoräügtic^ t^eologifd^er 9iid^tung rührig;

tiefe 2;t)ätig!eit fäEt innerhalb ber ^a^re 1695 unb 1715. pr bie (Sefdjid^tc

9liebeiöfterreid)§ öom ©tanb|)unfte eine§ 3Kel!er Älofterl^iftoriograp^en mad^te fid^

©. burdö ein im ^. 1702 erfd)ienene§ äöer! öerbient; e§ fü'^rt benStitel: „Chro-

nicon Mellicense s. anuales raonasterii Mellicensis etc. etc." Viennae; ber erftc

SSerfud^ auf einem f^elbc, ba§ bann mit größerem ©rfolge feine jüngeren Drben§=

brüber, ein $^it. ^ueber, inSbefonberc aber bie ©ebrüber 33. u. ^. ^ej beftetttcn.

S^xopl Bibliotheca Mellicensis 1747, ©. 524—529 mit einem bottftönb.

S3eräei(^ni^ ber ©d^r. ©(^ram'S. ^roneg

©(^ramm: SDominifuS ©., Sanonift unb S^eolog, geboren äu Bamberg

am 24. Dctober 1723, t ini Softer 23anä bei Samberg am 21. ©e^tember 1797.

(Sr trat am 13. ^oöember 1743 in ben SBenebictinerorben in Sßana ein, mar

Se|rer ber 5JtatlE)ematif , beg ßirc^enred^tS (1760), ber ^p^tlofoptjie (1762) unb

ber SL^^eoIogie im DrbenS'Eiaufe, öon 1782—1787 ^rior auf bem ^ic^ael§bergc

p Bamberg, fe^rte im Ie|tgenannten Satire in fein Ätofter jurüdE. ©d^riften:

„Institutiones iuris ecclesiastici public! et privati, hodieruis academiarum Ger-

manicarum moribus accommodatae". 3lug§burg 1774 fg., 1782, 3 Voll., ein gute§

Suc^. „Epitome canonum ecclesiasticorum ex conciliis Germ, et aliis fontibus

iuris ecclesiast. germ. collecta." ib. 1774. „Analysis operum SS. Patrum et

scriptorum ecclesiasticorum." 18 T. ib. 1780—95. „Summa conciliorura olim a

Bartholomaeo Caranza edita iam in novum ordinem cet." 4 T. ib. 1778. „In-

stitutiones theologiae dogmaticae." ib. 1789. 3 T. „Inst, theol. mysticae." 2 T.

ib. 1777.

SäcE, $antt)eon, ©p. 1039. — 3BeibIid§, S5iogr. «Rad^r. III, 286.

ö. ©d^ulte.

8c()ramm: Sodann .gjeinrid^ ©., reformirter Sll^eologe, l^erborragenb al§

©dirififteüer, einer ber öerbienteften Seigrer ber ^erborner ^od^fd^ute im öori=

ßen Sfa'firfiunbert ,
geboren au ®irt:§aufen im äöittgenftein'fd^en am 20. Wdx^

1676, t 3U |)erborn am 20. i^anuar 1753. ©ein SSater i^ol^ann 3a!ob ©.,

^rebiger ju (Sirl{)aufen, bann ju SBeiffel im lurpfälaifdtien Oberamte Sßad)ara(^,

mo er 50 3Ea^re im ©egen mirfte unb, 85 ^a^xt alt, 1729 ftarb, unterrid^tetc

it)n bis äu feinem 14. SebenSjal^re mit größter ©orgfalt, toorauf er 1690 bie

^erborner 3lfabemie be^og. S)ic erften ätoei 3a't)re öerlegte er fid^ mit ollem

f^lei^ auf bie ^»ropäbeutifd^en ©tubien, morauf er jum ©tubium ber Xl^eologie

überging, in tteldfier l^ier feine Seigrer Sfol)ann ^einrid^ f^lorin unb ber nac^l^er

als d^iliaftifd^er ©d£)toarmgeift belannt getoorbene |)effe ^einridl) ^orc^e toaren.

©eine Söeitcrbilbung gemann er auf mel^reren nieberlänbifc^en Uniöerfitöten. 2luf

benfelben |örte er mit größtem 9lu|en bie berühmten ßoccejaner SSitringa, 9ioelI,

33raun, SßitfiuS unb SSutmann. 9lad^bem er unter bie 3o^l ber pfälaifd^en

^rebigtamtScanbibaten aufgenommen toorben unb \iä) einige 3eit 3" |)aufe im
^rebigen geübt, tourbe er unterm 15. Dctobcr 1701 jum ^^rofeffor ber 33ercbtfam=

leit, ©efd^id^te unb gried^ifd^en ©protze, fomic jum ^pöbagogeard^en nad^ .^erborn

berufen. S)a er aber auf eine t^eologifd^e ^rofeffur feine 3lugen rid^tete, fo reifte

er 1706 äu bem 200 fäl^rigen ^ubelfefte ber Unibcrfität panffurt a. b. Ober,

um fid§ bie S)octormürbe in biefer gai^tciffcufd^aft au ermerbcn. S)ic bon il^m
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bajelbfl 6ei biejer ©elegenl^eit ge'^altene 3fnauguval=S)iffertatton l^anbelt „de Ma-
nipulo Hordeaceo ejusque mysterio", S)0(^ 1707 tourbe er üon bem fjürften

äBill^elm ju 5laf|au=S)ittenburg toegen feiner au§nel§menben ^prcblgtgaöen äum
ßonpftorialratl) unb etften ^rebigcr in feine Siefibenäftabt 2)it[enburg berufen

;

im .jperbfte 1709 aber f(^on, mit S8eibe"§altung feiner 6onftftorialratf)§fteIIe auf

bie britte tl§eotogifd§e ^^rofeffur nad) ^erborn äurüd üocirt. %U ?et)rer ber ®otte§=

gele'^rtf)eit arbeitete <B. mit einem feltencn x^Ui^t an ber Untertoeifung ber

ftubirenben ^ugenb, befonberS übte er fie in tl^eologifd^en S)i§ijutirübungen. £)b=

fd^on eine 3Jlenge auötoärtiger Berufungen an i^n ergingen, fc^Iug er bod^ aUe

üuS, toeil er in ber 5Zäl^e feiner ]§oc^betagten (SItern unb feiner ©d^toiegerettetn

(feine erfte ©attin toar eine S^od^ter be§ 9legierung§ratl)e§ @eorg S)amet ßruciger

gu 2)ie^, feine ätoeite eine Soditer be§ furpfäljifdfien S3eamten äu Saub i^o'^. ^ac.

^örat|, beffen f^rau bon bem berüfimten ©erl^arb ^Rercator'fd^en @cfd£)led^te ab=

ftammte) bleiben moüte. S)oc^ fotgte er, auf eine§ Sßertoanbten Sitte, 1721 einem

9iufe nad^ bem bena(^barten Harburg, !am aber 1723, auf ba§ einbringen bc§

gütften Söill^elm, toieber in fein liebeS ^erborn ^urücf. 9ll§ er feine§ 5llter§ toegen

1745 bai ^Prebigtamt niebergelegt liatte, tourbe i^m bie ©uperintenbentenfteHe über

bie Äird£)en unb ©d^ulen be§ gii^'ftei^^^wmS übertrogen, toeld^e er bi§ an fein 6nbc

nid)t als ein SJorgefe^er, in unproteftantifd^em , !§ierard^ifd^em (Seifte, aud£) ni(i)t

als ein SBureaufrat, fonbern als ein öätertid^er gi-'^unb unb treuer SSerat^er, in

einem redeten brüberlid^en Serfel^re, über bie ilim unterfteüten ^rebiger in ©tabt

unb 2anb führte. S)ie meiften ^ßfarrregiftraturen beS Dittenburger SanbeS be=

toal^ren barüber nod£) manche loftbare S)ocumente. Selten l)at ein Seiter bei

,^irdf)entoefenS eineS Sanbei tool^l einer größeren Siebe bei 3}otnel)m unb ^fiiebrig,

Sllt unb Sung ftd^ au erfreuen gel)abt atS <B. 2)aS offenbarte fiel) fo red)t fid§t=

lidf) bei feinem Slbleben, welches baS ganje Sanb aufi fd^merali^fte betoegte.

2lud^ bie ©tubentcn l)ingen mit inniger S3eret)rung an il^m. ©ine einfädle fteinerne

SBanbtafcl auf ber redeten ©eite beS JpaupteingangeS in bie ^erborner Äircf)c

bejeid^net nod^ l^eute bie ©tätte, too bie ©ebeine ©d^ramm'S ru^en. Sfn feiner

t^eologifdtien Sfti(i)tung finben mir eine raoberate reformirte Drtl^obojie, toelc^e in

toiffenfdfiaftlic^er SBejic^ung cocceianifi^, in iprattifd^er pietiftifd^ gefärbt toar. 2Rit

bem $ieti§mu§ l^atte er aud^ bie Seftrebungen nac^ S3ereinigung ber beiben eban=

getifd^en Äird^en getl^eilt. ©d)on in ^Harburg beröffentlidE)te er 1722 eine latci=

tiifd^c S)iffertation über biefeS Sl^ema, toeld^e aud£) in beutft^er Ueberfe^ung er=

|d)ien unter bemStitel: „Setoei» ber äu biefer 3eit l)ödl)ft nötl)igenÄirdl)enüereinigung

unter ben^roteftanten". Sßon größerer SBebeutung ift feine neue 2luSgabe ber „Politia

ecclesiastica" unb ber „Explanatio legum mosaicarum forensium" beS alten Jper=

borner ^ßrofcffor 9ß. ^epper, toeldl)c er mit öielen trefftid^en ^nmerfungen auSftattete.

S3on mel^r t)ra!tifd^cm fBexti} finb feine 1749 erf(i)ienenen „Canones ad textuum

sacrorum aualysin et exegesin recte instituendam", eine nodf) l^eutc bea(^ten§toertt)e

.^omiletif. ^el^rere ej:egetifd£)e Slrbeiten über einjelne fciitoierigc SBibelfteHen l^at er

in gelet)rte tl§eologifd£)e ^eitfd^riften, toie in bie Bibliotheca Bremensis, bie Miscel-

lanea Duisburgensia gefd^rieben. S)er reformirten ßird£)e bon 9laffau=5Diltenburg

l^at er mit feiner legten Slrbeit bom ^a^xt 1752 einen großen £>ienft ertoiefen.

€S ift biefeS bie ©bition eineS neuen, fel^r guten (Sefangbud^eS , toeld^eS im Sf-

1756 erfd^ien unter ber Sluffd^rift: „91eu= üermel)rt= unb öerbeffertcS €ranien=

^affauif(i)e8 ^ird^engefangbud^, toorinnen bie ^Pfalmen SabibS, benebenS ben er=

baulidiften unb gebräud§lid£)ften ©efängen unb Siebern, burd^ D. Sut^er unb biete

anbere ^änn?r geftellt, nebft 5ieanberS SSunbeSlieber unb fonft bexfd^iebene" u. f. to.

ßinäelne Sieber ]§at ©. felbft gebid£)tet, bie biSl^er gebräud^lid^en ^falmen unb

^it^engefänge in fprad^tic^er SBeaie'^ung berbeffert. 2llS S)id^ter ift <B. überl^aupt

für feine ^dt feineStoegS oljne SSebeutung, toenn er aud^ foldie in berfelben, bie
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aHju iJtofaijd) baci)te, ni(^t fanb. ©eine Ü16rigen Öebid^te finb @eIegeni§eit§Qe» ^,

biegte. @ie äddinen j'ti^ oBet öieljad) burd^ ^loetifd^e ©c^önt)eit unb eine, für
j

jene 3eit toenigftenS, bollenbete gorm qu§. ©o ba§ 2;rauergebid)t auf ben .^etm=
^

gang be§ ,g)ofprebigei§ SBilt). ©c^act)t: „Söer fottte too'^l bie JEßelt nic^t eine

SBüftc nennen, ba nid)t§ al§ Ungemad^ ba§ 5BoIf be2 ^öc^ften bxüdft? ^ier

fommt ein Slmolel unb ti3ill ba§ ßager trennen, bort [te'fjt be§ 6bom§ ,^eer, ba§

immer nä'^er rücEt. 6§ fann fic^ öor ber 2i[t be§ fJeinbeS laum erretten, äßer

"^ier hk ©reuäen toitt öon ßanaan betreten" u. f. to.

gür bie Iird)lic^en SBetoegungen feiner 3eit jeigte (S. ein l^o'^eS ^ntcreffc.

S)af)er tt)urbe er leidit für be§ ©dtimeiäerS 5Hid§ael ©ctitatter S3emü'§ungen , ben

nad^ 5pennft)lt}anien au§gett)anberten reformirten ^fdljern ^ßrebiger jur 5Paftorirung

ju fenben ,
getoonnen. ^m SBereine mit feinem Kollegen unb nac^l^erigen 9la(i)=

folger im Äirdienbienfte Dr. S5alentin 2Irnolbi getoann er nod^ im Slnfange be§

^aT^reg 1752 met)rere ßanbibaten für biefen 5pian. Unter legieren fiefanb ftd)

5pt)ili|)p äöit^elm Dtterbein au§ grol^n'^aufen, |)einri($ SCßill^elm ©tot) ou§ ^er=

born, ein anberer <g)erborner 9iamen§ fj^-'an'fenfelb,

6ine befonbere Sßorliebe '^atte @. für bie @efc§irf)te ber S3ergangenl§eit üon

DTanien=5taffau. S5ie gjelbengcftalten, mie bie im ©taat§= unb ^irc^enbienfte l§er=

öorragenben Männer biefeg Sanbe§ begeifterten it)n, ebenfo bie (Sele^rten, bie e"^e=

bem an ber §erborner ,g)od)f(i)uIe toirffam gemefen. ^t^x 2lnben!en ber ^Jtad^tDelt

3U erl^alten, fammelte er mit feinem SBienenflei^e in aUen 33ibliotl§e!en, 2lrd)iöen,

^farrregiftraturen unb too fi(^ fonft eine ®elegenl)eit barbot. ^l§ eine gruc^t

biefer '^iftorifd)en f^orfc^ungen i)at er „De Principum Arausionensium et Nassovi-

corum meritis" 1749 unb ätoei äu ßeipäig 1740 erfd^ienene SebengBefd^reibungen

ber beiben berül^mten erften ^profefforen ber S'^eotogie ju |)erborn, bcg ^of). 5ßi§=

cator unb ßa§p. DleüianuS l^interlaffen. ßeiber finb aber biefe beiben Seben§=

Bitber gänälidf) im Saufe ber ^z'xi üerfd^munben. Saffelbe ©efd^idE l^aben audC)

bie toert^öoHen ^[Ranufcripte ©d^ramm^g erfaf)ren.

S)ie ©d£)riften ©d^ramm'g t)at, bodE) nidt)t boUftänbig, ©trieber, .^effifd^e @e=

Iel§rtengefd£)id)te angegeben. S)ie übrigen, au^er ben bereitg aufgeführten, finben

fid) in 21. t». b. Sinbe, ^^iaffauer S)rucEe. S)ag ,X<^hen beg ^aiferg 2lbotf öon

^ilaffau" ift §erBorn 1729 erfd£)ienen, ein ®jem)3lar aber nid§t mel^r aufjufinben.

SSat. Slrnolb, S)enfmal ber 6t)ren unb ßiebe, geftiftet jum Slnbenlen beg

2^. <^. ©df). .g)erBorn 1753. — ©trieber, <&eff. ®elet)rtengefd§. — ^irfd^ing,

^anbb. XI. — S)öring, gel. Sl^eot. S)eutfd)lanb§. IV. — ^anbfc§riftltd)eg. —
Schlatter's Life and Travels by Harbaugh. Philad. 1857. — Ph. W. Otter-

bein's Life by Drury. Dayton 1S84. — Appleton's Cyclopaedia of

American Biography. — Suno , ©ebäd^tniPui^ beutfd^er dürften ref. S5c«

Jcnntniffeg III, IV. _" 6uno.

8cÖroinm: i^o^ann^einrid^ ©.. ^Jialer, geb. 1809; f am 7. «mära 1865.

©. ftammte aug Stefd^en im Defterrei(i)ifd^=©(^lefien, mo er im ^. 1809 geboren

tourbe. 2)a er 3lrdt)ite!t toetben mottle, manbte er fid^ nad^ 2ßien. .g)ier jeigtc

fid^ jebodl) Balb fein Xatent für bie ^ijlalerei, meldte ©. ouf ^Inrat^en feiner

Se^rer algbalb auf ber 5(fabemie 3u erlernen Bemüht mar. Sfnbeffen BlieB er

nur fur^c 3eit an i'^r unb bilbete fid£) im toefentlid^en alg 5lutobibaIt aug. 2lm

meiften leiftete er in feinen mit 2lquarettfarben auggefül^rten ^Porträtg, in bcnen

er einen an bag Gelbilb erinnernben ßffect erhielte, ©eit bem 3fal)re 1837 lebte

er in 5Prog unb bann in S)re§ben, Big er im ^. 1842 jum ^Profeffor an ber

^unftfd^ule äu SCßeimar unb äum gto^'^erjoglid^en ,g)ofmaler ernannt tourbe. Sllg

fold^er fcl)uf er eine lange 9ieilje 5|5orträtg öon fürftlid^en $crfönlid£)feiten, 3. 35.

bag öon ©d^toeibtgeburtl^ geftod^ene 35ilbni| beg ©ro^^er^ogg .^arl ^^iebridE) bon
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SOßeimor. 3« 2Infang be§ ^atjxt^ 1865 reifte ©. nad^ SGßien, loo er am
7. «märä ftarb.

SSgl. SBuräbad^, Siogr. Sejtfon be§ Äai|ert^um§ Oefterreid^. XXXI,
257—58. äöien 1876. ^ „. o-

©t^ramm: Äar( S. tourbc am 11. ^Jlärj 1810 ju ^üdeStoagen in ber

9l]§einproöin3 im §aujc jeineg ©ro^batcrä geboren, ber bajelbft al§ ^offammer»

xaif) unb 9tic^ter lebte. 5Der SSater toor bomalS SBunbarät unb lie^ ftd§ nad^

feiner 9iüdEfe^r qu§ bem grei'fieitsfriege in ^Jlünfier in Söeftfalen nieber. ^m
abfolbirte ber 60^ ba§ @t)mna[ium unb ging im ^erbft 1828 nad^ <^allc, um
Sl^eologie unb 5p{)i(o|op'§ie äu ftubiren, n)el(^eö ©tubium er feit bem .^erbft 1829
in Sfena fortfe^te, too er p bem ^rofeffor x^xie^ in befonber§ nai)t Se^iel^ungen

trat. 3ln beiben Orten mar ©. ein ei|rige§ ^itglieb ber aügemeinen 5ßurf($en=

fd^aft. S3om |)erbfte 1830 bis Oftern 1831 toeiltc er im ^aufe feiner Sttern

in ©d^Ieften, fe^te bann ein S^al^r lang feine ©tubien in 33re§Iau, bejonberS

unter Saöib @ct)ul3 unb 2Badt)Ier, fort unb ging bann nod^ einmal nati) ^ena,

mo er al8 ^Jtitglicb ber 33ur|(f|enfd£)aft „Germania" bi§ Dftern 1833 meitte unb

feine ©tubien jum 5Ib|d^lu^ bra(i)te. ^eimgefe'^rt, trat er fogleid^ in8 geiftlic^e

5lmt ein unb jungirte als 5|Bjarvt)icar in ©leimig, aber fdE)on im Cctober b. ^.

ttjurbe er al§ „2)emagoge" öerl^attet, nai^ SSerlin in Unterfud£)ung§'^aft abgefü'^rt

unb 1834 nadt) ber ^eftung ©rauben^ gefd§afft, mo i§m fpäter ba§ Urtl^eit öer=

Jünbet tourbe, ba§ megen ^od^öetrat^§ auf Job bur(^§ Seil lautete, meiere

©träfe inbe| im ©nabenttiege in 30 i^a'^te ©infperrung umgemanbelt mürbe.

S)er Umftanb, ba^ ber ßommanbant ber geftung ©rauben^ bem Sßater ©dfiramm'g

in ber ©d^lad^t bei äöaterloo feine 2eben§rettung 3U banfen l^atte, trug bem
©ejangenen mancf)e ©rleid^terung unb SSeöor^ugung ein; ja©, üerlobte fi(^ l)ier

mit ber Xod^ter eine§ S3ärfermei[ter§ unb burfte öfter ben S3efud§ feiner Sraut

empfangen. S)ie§ erregte ben 9leib einiger feiner geftungggenoffen, ju benen aud^

ber befannte plattbeutf(^e Sid^ter ^x\^ 9leuter geljörte, unb biefer l)at in feinem

S5ud£)e „Ut minc f5feftung§tib" ein 53ilb öon ©. geaeid^net, ba§ ber äöa^r'^eit fe'^r

menig entfpri(^t. 3Jlögen aud^ einige 6t)arafter,^üge, bie 3fleuter an ©. beobad^tet

l^aben toitt, ^utreffenb fein, fo ift bodfi fein Sßormurf, ba| ©. \iä) toälirenb feiner

Untetfud^ungS^aft jum S)enuncianten feiner Seiben§gen offen l^erabgetoürbigt l)abe,

burd£)au§ ungerecht. ©. !onnte bie§ felbft in glaubmürbigfter Söeife na^toeifen,

unb aud§ Perjd^iebene alte 33urfdC)enjcf)a|ter unb 2eiben§genoffen ©dC)ramm'ä l^aben

gegen 3leuter'§ SSormurf gan.j entf(i)ieben f^ront gemad^t. Sin S3crfuc§ be§ S3er=

leumbeten, bei feiner ^Inmefen'^eit in ©uropa 1867 9leuter äur 9lebe

3U ftellen, fd^eiterte, ba biefer ftd^ toeigerte, ©. ju empfangen. ©oPiel äur

g^renrettung be§ legieren. 5^adt)bem ©. 1838 ©rauben^ mit ber ^eftung ©ilber=

Berg in ©d^tefien öertaufd£)t, 1840 aber feine %xd1)eit mieber erlangt l^atte, toar

er beftrebt, im ©(^utbtenft eine fidlere ßebensfteEung ju fud^en. 6r ^ofpitirte

am Selirerfeminar 3U ©rfurt, legte fein 9{ector=@jamen ab , mirftc bann einige

Sa'^re al§ <^au§le]§rer unb erljiett 1845 bie ©teile eine§ ßonrectorS an ber ©tabt=

fd)ule 3u Sangenfal^a, bie e§ il)m möglich mad^te, feine ©raubenjer „^eftung§=

braut" al§ (Sattin §eimfül)ren äu lönnen. i^nätoifdfien "^atte er au^ 3toei größere

epifd^e S)id)tungen öeröffentli(i)t, bie auf ber fjeftung entftanben toaren, „5paulu§"

(1842) unb „^ermann" (1842), benen er fpäter „'•Ulauerfd^toalben" (©efängc

aus ber geftung, 1849) folgen liefe. ®er politifd^en 33etoegung beS 3a^re§

1848 fd)lofe fidt) ©. als alter S3urfd^enfd£)after mit ganzer ©eele an. @r tourbe

als 2lbgeorbneter für ben äöa^ltreiS Sangenfalja^örfurt 3ur preufeifd^en 5^ational=

Perfammlung unb 1849 jur ätoeiten preufeifd^en Kammer gemä'^lt, als 5Jlitglieb

ber äu|erften Sinfen aud^ in ben befannten ©teueröertoeigerungSprocefe bermicEelt,
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abtx freigefprodicn. SSci bem SluSbrud^ ber tRebolution in 23oben unb bct ^Pfotj

ging er nad^ ßaijerSlautern, too ex ber proöijonjd§en 9flegierung biente, unb fte«

gab \i<i) nad) 9liebertt)eriung be§ 2tu|ftanbe§ burd§ fveu^ifdie Sru^j^en in bie

©d^weij unb, ba er fic^ !§ier eine feftc £eben§ftellung nid^t ju grünben t)etmod)te,

1852 naä) 9iorbamexifa, too er tüätirenb 27 i^a'^re tf)eil§ in 3^etot)orf, tl^eit§ in

©t. 2oui§ ^rebiger freier frote[tantij(^er ©emeinbeu unb nur für furjc Seit in

©ebatia 30^0., in Saöen^jottt) , ^8., unb in ÄanjaS 6it^ Sftebacteur ret)ublifani=

jrf)er 3e^tungen U)ar. 5£)er 3Iob jeiner älceiten ©attin betoog U)n, 1879 uaä)

öuro^)a äurüifäu!ei)ren. @r »anbte fid^ nad) 23re§Iau, too er al§ 5Pribatmann

unb ©(^riftfteßer tebte, fid^ aud) bem Sßerein „33reglauer S)i(^terj(^ule" anfdt)loB,

burd) befjen Oigan „^onat§bIätter" er nod^ nian(i)c§ Sieb {)inau§flattern lie^.

31I§ befonbereS ^eft erjdiienen l)ier noc^ bon üjin „XVII Sieber al§ Sln^ng j\u

alten 6ommct8büd)ern" (1880). SSnbejjen tt)urbe c§ i§m f(f)lüer, fid) in bie

euro^jöifc^en 35er!§ältniffe toieber einzuleben. (5r fü'^tte fid^ „entfrembet, beraltet,

überflügelt" unb jog fid^ be81§alb je länger je mel^r öon ber £)effentlid£)!eit ju»

rüdf. ^m^. 1882 folgte er einem 5Rufe al§ 5prebiger ber freireligibfen ©emeinbe

in 9'lorb'^auf en , tDO bi§ bal^in fein greunb unb ®efinnung§genoffe @b. SSal^er

getoirft |atte, unb l)ier ift er am 17. October 1888 geftorben.

^ad) {)anbfdf)riftlid§en gjlitt:§eitungen. grauä »rümmer.

St^romm: 3Jleld^ior ©., ein ^eifter be§ 16. 3fa6rt)unbert§, au§ ©d^tefien

gebürtig, toie er fidC) felbft bejeid^net. SOßaltl^er in feinem Sejifonfagt: in 5!Jliinfter=

berg geboren, bie fpäteren Sejifa mad)en barauS einen Organiften in ^Jtünftetberg.

6r biente feit 1574, toie er in ber ©ebication ju ben „sacrae Cantiones" bon
1576 fagt, bem @raftu Äarl bon .^ol^enäonern, ber feinen @i^ in ©igmaringen
l^atte unb fd£)eint bort bi§ 1595 geblieben 3u fein, in toetdtiem ^at)xt er fid§ in

Dffenburg anfiebelte, ha^ S3ürgerredE)t erwarb urb Organift toie 5Jlufi!u§ toar.

@r nennt fidf) in ben 1606 erfc^ienenen Cantiones „Melchior Schramm, Silesius,

civitatis imperialis Offenburgi organicus et musicus". 5Da§ Dffenburg liegt in

SSaben. S5on feinen ßompofitionen finb un§ bie oben bereits be^eicJineten jtoei

^otettenfammlungen öon 1576, toeldie er fein etfteS SSerf nennt, unb bon
1606 auf öffentlichen Sibliotl^efen in mehreren completten ©jemblaren erliolten

(5öibl. in Berlin, 2lug§burg, 5Jlünd£)en, Lüneburg, -Gaffel, 9iürnberg, germanifd^e§

^Jlufeum) unb eine ©ammlung beutfc^er Sieber „auff ein befonbere art bnb
monier mit bier (Stimmen com^joniret", bie 1579 in f^^on^iui-'t i^- erfdl)ien

(Söibl. 33exlin). ©ämmtlidlie 2Jtufi!lejifa ber^eid^nen nod^ eine ^Oflotettenfammlung

bon 1572, bod^ ift bieä ein Sftrtiium, ber fid) aud^ in ben gefd^riebenen unb
gebrudten Katalog ber ^affeler Sanbe§bibliot^e£, lierauSgegeben bon 2^§rael, eiu'

gefd)ltd^cn :§at. S)a er bie ©ammlung bon 1576 felbft al§ fein erfteä 2öer! be=

jeid^net, fo fällt jebe 5Rutl§ma^ung eine§ frül^eren SöerfeS l^intoeg. S)ic ^of=»

bibliotl^e! in SCßien befi^t aber nodl) '^anbfd^riftlic^ bon 1579 ein Officium

nuptiale Octavio II, Fuggero, in bem fid^ je ein ©efang bon Saffu§ unb ,^erlc

befinbet. Söenn ©. toürbig befunben tourbe, mit ben berüljmten SJleiftern SaffuS

unb ^atoh ßerle in bie ©d^ranfen äu treten, fo f5nnen toir too^l annelimen,

baB er ein tüd^tiger ßomponift getoefen ift. . S)ie ^teujeit f|at bon i'§m nod) feine

^enntni^ genommen unb e§ mu^ einer tünftigen 3eit borbe^alten bleiben, feine

ßombofitionen burc^ 5ieubrude in ^Partituren allgemein jugänglid^ ju madfien.

9t ob. @i tner.

St^romm: Slubolpl^ ©., t :breu§ifdl)er ©eneralconful a. S>.,- geboren am
8. Januar 1813 ju ßlberfelb, t am 5. Dctober 1882 ju »aben=SSaben, ^ublicift.

©. flammte ab öon bem alten nieberrl^einifd^en 9tittcrgffd^led§t ©d^ramm ö.

^orrem (aud^ b. ^ornum benannt), beffen 5Jlitglieber ju Slnfang be§ 17. ^al^r»
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T§unbett§ jut SReformotion üficthaten unb beten ^aäjtommen infolge i'^reS uner=

fdirocfenen @intreten§ für t^ren ©tauben Bei befjen ÜntctbrücEung in ber iR|ein=

i)rot)inä burd^ bie ©^janier öiele S5etfoIgung erlitten, ©ein S3ater, S^ol^ann

äötl^elm ©., gcprte p benjenigen 9lt)einlänbern, vodd)t unter bem franäöfijd^en

Sdegimente i^re beutfd)e (Sefinnung betoäl^rt unb öor ber ©d)ta(i)t öon 58eIIe«

Slttiance entfd^toffen um bie preu^ijd^c Slegierung fi($ gef($art l^atten.

9(iubolf^ ©. ftubirte 5pf)itofopI)ie unb ^uxa in 93onn unb S3erlin, an
le^terer Uniüerfität gleicfiäeitig mit bem späteren 9leid^ffan,^ter gütften SSiSmatcE,

mit tüeldiem er Befonnt ttiutbe. @r trat bann ali 2lu§cuUator bei bem 2anb=

gerid)t in ©aarbiiiden ein unb ging aU üteferenbar na(^ ßötn, too er aur 3fie=

gierung übertrat, ^ier get)örtc er ju benjenigen ^Jtännern, t)on meldten bie 3fbee

be§ Kölner S)ombaut)erein§ ausging. @r lel^nte al8 ^^roteftant im i^ntereffe ber

©a($e bie ©ecretärfteKe ab , tourbe aber f^ätigeä ^itglieb be§ erften 6entrat=

®ombautJorftanbe§. 3lt§ anfangs ber 40er ^al^xt bie Kölner S3ürgerfd§aft eine

^Petition um ^re^frei'£)eit an ben r'^einif(i)en ßanbtag befd)Io|, beauftragte fie

©. mit beten Slbfaffung. S)er fpätete SJlinifterpräfibent Subolf (Samp'^aufen unb
ber jpäterc 9tegietunglpräfibent ö, SBittgenftein toaren bie erften Unter3eici)ner.

2lud^ an bem im 6ntftel§en begriffenen ©ifenba'^ntDefen na'^m ©. lebtiaften 2ln=

tl^eil, er beröffentlid^te ^toei ©d)riften über bamalige i5''^agen unb trat in bie

©irection ber a3onn=ßölner ßifenba^ngefeUfc^aft ein. Hm fein Slffefforejamen ju

mad^en, begab er fid^ 1845 na($ SSerlin unb tourbe, alS bie Slgitation für 6in=

fül^rung einer conftitutioneüen g{egierung§form begann, balb in ben ©trom be&

politifd^en Seben§ l^ineinge^ogen. @r tourbe pm 5präfibenten be§ bemohatift^en

6Iub§ in SBerlin eitt)ä't)U unb bann 1848 aU SSettretet be§ ßreifeS ©triegau=

©ci)tDeibni^=5leumarIt in bie conftituirenbe preu^if($e 3lationaIt)erfammlung ge»

fanbt. ©einen bamatigen politifctien ©tanbpunft fennäeicfinet bie 2leu|eTung:

„6ä muffen je^t bei SSeginn ber neuen ©taatSbilbung ba§ im SäuterungSfeuer

ber 3eit, im ©lan^c ber Sbee gereinigte unb er'^obene Ä'önigttium unb ba§ aU=

gemeine ©taat§bürgertf)um unerfdiütterlidE) jufammenftel^en". (®er ©tanbpunit
ber S)emofratie in unb äur octrot)irten äteeiten Kammer, Sßeilin 1849). ©ein

ftürmifd)e§ SBefen, ba^ ©nergifd^e in feiner 2lu§brucf§meife, modite if)n gu einer

ber df)aTa!teriftifd)ften (Seftolten jener parlamentatifdf)cn fiel^tjal^re beS pteu^ifc^en

S3olf§, gab leibet abet aud^ feinen geinben ©elegenl^eit, i^n tepublifanifd£)er 2en=

ben^en ju öerbäd^tigen, tt)eld£)e er in 2Bir!lid§feit nict)t nur nid^t getiabt, fonbern

fogar belämpft |at (Offene ßorrefponbeuä ätoifd^en ,^errn i^ranj 5DundEer unb
^errn 9t. ©. Berlin 1863, S)ie Sftiternationate bor bem 9leicf)§tag unb bie ©ociate

grage. 9Jiailanb 1878). 1849 tourbe er auf bie fatfdfie 3Infd^ulbigung i)in, in

feinem 2Bot)l!reifc bie 2lu§füt)rung bc§ ©teueröertoeigerung§befdf)Iuffe§ ber 5^ationaI=

berfammlung angeregt ^n I)aben, in contumaciam ju 6 5Jtonat f^eftung öerur=

tl^eilt. @r mattete im 5lu§Ianb ben ©turj be§ ^eaction§=^Jtinifterium§ ^Jlan»

teuffet <xb unb ftcHte fid) bann äur contrabictorifdE)en S5eit)anblung , tootauf et

am 8. 2Rätä 1859 bon bet 6timinal»S)eputation be§ SSetlinet ©tabtgetid£)t&

fteigefptod)en toutbe. S^^n ^a^xt t)atte fein ©gil gebauert unb enttäufd^t burc^

bie eng'öcräigen folitifdE)en 2lnf{^auungen , toeld^e er in ber ^eimaf^ öorfanb,

!e!§rte er aunäd^ft toiebet nad) ßngtanb äutücE, too fein eigenet @efidE)t§fteii in

bet poIitifdE) teifeten Umgebung fid) fo bebeutenb ettoeitett l)attc. S3eteit§ 1855,

al§ ^önig ^^viebtii^ 22ßit{)elm IV. ju einem neuen, pteu^ifd^en 3Infange ber

beutfd^en Ätieggflotte unb beutfd^et ^üftentoetle fid^ entfdt)loffen , l^atte ©. in

Sonbon eine a3tofdt)ütc „S)et 9btbbeutfd)e ©t«at" gegen bie tiannöbetfd^en ^n=
ttiguen gegen ^preu^eng Ätieg§t)afen am ^abebufen gefd^tieben. ^n biefer ©d^rifl

ifi nid^t nur bog S'ul, fonbern aud§ ber 2Beg ber preuBifd)cn ^politit bon 1866
mit größter S5eftimmtt)eit üorgejeid^net. S)ie Unetläiud)!eit be§ i?ampfe§
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mit Deflerreid^ totrb l^evborgel^oBen, inbem bie ©(Reibung bc§ neuen bon bent

alten (Staate nid^t ätoifd^en ^reu^en unb .^onnober, joubetn atoifd^en ^^reu^en

unb Defteneid^ ju Qejd^el^en tfobe, bamit ba§ reformirte national=beutfd)e ^aijer=

f^um unter nhliä^tx branbenburgijd^er Äai|ci-bt)naftte, toonacf) S)eutjd§lanb§ ganjc

©ntiDicEetung bvängc, ftegreid^ geboren toerben fönne. Slt§ 1861 ^önig Söil^elm

feinem 23ruber auf bem 3:'^vone folgte, ernannte er ben bisherigen (Sejanbten in

Sonbon, (Stafen ö. SSetnftorff jum ^inifter be§ 2Iu§tt)ärtigen. Serfelbe be=

fanb \\d} in genanntem ^af)xt im (Sejolge be§ Äönig§ in £)[tenbe. S)er ©raf,

toeldier ©c^ramm'S ©d^rift „2)er ^lorbbeutfd^e ©taat" gelejen tjatte, toünjd^tc

ben t^m bisher perfönlid) unbetonnten 23erfaffer fennen ju lernen, unb ba er er=

fu'^r, ba^ berfelbe fidf) in biefem iSa'^re, toie in manchem frül)eren, ber ©eebäber

falber ebenfalls in Oftenbe aufhalte, lie| er i§n am 10, September 1861 um
eine Unterrebung bitten. Sin berfelben t!§eitte er il^m bann mit, ba^ StagS äubor

©eine ^ajeftöt in Oftcnbe eine ßonfereuj mit feinen ^Jliniftern abgef)alten l^abe,

toeld£)er aud) ber ©rol^erjog öon 33aben unb beffen 5Rini[ter fj-reil)err b. 9loggen=

bad^ beigetool)nt l)atten, unb in toeld^er ber Äönig nid^t nur feinen ©ntfd^lu^

bie beutf(^e ^ftcform in Eingriff au neljmen, fonbern audf) feinen 5|}lan ^ur 9ieid^§=

jd^ö))fung mitgetl)eilt ^abe (©loffen, ^eft I, ^ailanb 1876). ©raf Sernftorff'S

2lufforberung, für be§ Äönig§ ^^Jlan, beffen (Sin^ellieiten er i^m mitgetl^eitt l^attc,

3U toirfen, fam ©. nad^, inbem er fid^ uadE) S)eutfdt)lanb begab unb bie liberalen

^arteifütirer, uamentlidE) be§ 9laticnalüerein§, für benfelben 5U gewinnen fud^te.

3n ber geftfd^tift „Qur Krönung" SSerlin 1861 gab er ber Scgeifterung, tneld^e

be§ Königs perfönlid^e Sfnitiatiöe in il|m toadigerufen, 3lu§brucf. 9tur ju balb

mu^te er fid) aber überzeugen, oa^ bie in ber ^eimatl) gebliebenen liberalen

«politifer nod^ ju fel^r in ben alten (Scgenfä^en gegen bie Stegierung fcftftecften,

um be§ neuen ^ömg§ Sofung „6rft bie ginl^eit, bann bie gi^eil^eit" anjunel^men,

©. felbft lie^ fid^ baburc^ aber nid^t irre mad£)en unb trat unbelümmert um
?lnfeinbung auf ba§ nad£)brücflid§fte für bie S)urd^fü'§rung ber ^eereSorganifation

ein in ber Ueberjeugung, ba§ bie gro^e liberale 5|5artei ber ßonflictS^eit, im be»

fonberen ber au§fd[)lagenbe 2;§eil, bie bamaüge goitfc^rittspartei , einen großen

^3olitifd^en 5el)ler machte, inbem fie bie §eere§organifation , biefelbe blo§ bom
©tanbpunfte be§ inneren ©taat§red£)t§ auS betrad)tenb unb bie unbebingte 9totl^=

tüenbigfeit berfelben jur Söfung ber beutfd£)cn i^xag^t betfennenb, rü(Ifid£)tSlo§ ab=

lel^nte (S)ie §ortfd^ritt§brogrammiften unb bie Sfbeen ber S)emofratie unb beS

beutfcfjen 33olfStl)um§. S3erlin 1861). ©. l^offte auf bie SBilbung einer neuen

nationalen 5ßartei, in toeld^er er neben frü'^eren ©egnern aud) me!§r al§ einen

alten bolitijd^en ^reunb finben »erbe, ^n btefer ©efinnung ^at er fid^^errn

t). S3i§mavd£ angefc^loffen, tocld^er bem @rafen Sernftorff im ^mte gefolgt toar,

al§ fidf) biefer ber i^in geftellten Slufgabe nid^t getoad^fen gezeigt l)atte. Sei ber

SBeurf^eilung biefe§ ©dE)titte§, wegen beffen er auf ba§ ^eftigfte angegriffen toorben

ift, baif man ni(^t öergeffen, ba^ ©, bie 9{eaction§benobe öon 1849 bi§ 1860
nid^t mitburd£)tebt l^atte, fonbern toäl^renb berfelben fid^ in gnglanb befanb unb

äu|erlid^, toie innerlid^ bon i^r ganj unberülirt geblieben toar. (är erfannte in

bem neuen ^Jlinifter nid£)t einen ijrincibiellen ©egner liberaler SSeftrebungen,

Jonbern nur ben energifd^en unb refoluten ©taatSmann, weld^er bie ^raft befa^,

be§ Königs 5pläne ju öertt)irflid§en. ^err ö. 33i§marcE erinnerte fid^ ©d^ramm'S
bon ber Uniberfität l)er, fie Ratten auf berfelben beibe einem „ßnglifd^en .^ränä«

4en" ange!^5rt. 2Bdd^en 2Bertl^ ber 5Jtini[terbräfibent auf ©d^ramm'S politifd^e

Slnfd^auungen (egte, iG^t fid£) barauS ermeffen, ba^ er i^n ^jerfönlidf) audf) mit

bem ßriegSminifter ö. Sloon in 9}erbinbung fe^te, p bem bann ©. bi§ ju beffen

Slobe in freunbfd^aftlidEjem Serle^r geblieben ift. S)iefe berfönlidben SSejiel^ungen

madt)ten e§ ©. bamalS aud^ mbglid^, feinem greunbe Sotl^ar 23ud§er, toeld^er
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feitbem eine fo öerbienftöoHe S^ötigteit im 3lu§tDärtigen 5lmte ouSgeüfet |at, ben

äötebereintritt in ben ©taat§bienft jn bermitteln. 2ll§ bann bie fd^Icätoig»

]^olftein'fcf)e gragc jum 2lu§ttag fam unb bet j^rieg mit S)änemat£ bie 9lcife

jener gtorreic^en fjretbjüge eröffnete, beren enbtici)er Srfolg bie äöiebergefiurt be§

S)eutfd^en Sdeid^eS gcmefen ift, madite <S. red^t^eitig aufmerffam auf bie Unge=

bedf^eit ber beutfd^en ^Rorbgren^e unb auf bie Unent6e'§rlici)!eit be§ -g)afen§ öon
Äiel für 5preu|en. (5r reifte felbft nad^ bem Äricg§fd§aupla^ unb öeröffentlid^te

nadjeinanber bier Srofd^üren, in »eichen er unter ^erborl^ebung ber preu^ifdEien

Q;xban'\pxüä)t auf bie |>erjogt^ümer ba§ nationale Sfntereffe gegen bie ^rätenfionen

beS Vieler afabemifd^en ©enat§ unb be§ .g^erjogä öon 5Iuguftenburg öertrat. S)en

©egen, toeld^en bie preu^ifd^e SSerwaltung feiner eigenen engeren .^eimatl^ ge=

6rad£)t ^atte, befd^rieb er in ber g^ftff^i^iit : „3ur fiinf^igiä^rigen Su^elfeier ber

(Sinberleibung ber Sttieinproöinj öon einem 9tt)einpreu|en", Serlin 1865. @nb=
Iid£) nal^te bie öon il§m lange öor^ergefagte ©tunbe ber ©ntfd^eibung ätoifd^en

öefterreid^ unb ^Preu^en l^eran unb ba ^teu&en infolge be§ Umzuges ber @c=

fanbtfd^aft öon Surin nad^ i^toten^ in £)6eritalien feinen guöerläffigen SSertreter

i^atte, nafim S. ba§ aU politifd^er 33orpo[ten tt)id^tige ßonfulat in ^Jlailanb an,

toelct)e§ für bie Sauer feiner 5lmt§fü'§rung ju einem ©enerakonfulat er{)ol6en

tDurbe, aber unbefolbet büeb. Sie 3Ittiance=3}er'^anblungen gteifd^en Italien unb

5prcuBen fd^ritten nur langfam öoran. 2lm 22. ^Tläx^ 1866 berid^tete ber

italtenifd£)e Unterl^änbler in SSerlin, ©eneral (Soöone, an feine 9tegierung, ba|

nunmel^r jebe .^offnung, 5preu§en toerbe fid§ jum .Kriege bereit erflären, ge=

fd^tounben fei unb fein eigene^ weitere^ S)erbleiben in SSerün feinen ^wedf mel^r

tiabe. SRerfroücbigertoeife ^at ber 3ufatt e§ genjoüt, bafe ©. gerabe an bcmfetben

Sage bie ©elegenl^eit ju einem ^eröortreten benu^te, nield^eä Älarl§eit in bie

Situation brad)te unb auf bie öffentliche Meinung unb treffe in i^talien großen

(Sinbrudf gemarf)t l^at (f. <B. 36 „Custoza e Lissa" da Feiice Venosta, Milano

1868). 2luf feine perfönlid§e S^erantmortung unb inbem er @efal)r lief abgefe^

ju toerben, falls e§ nid£)t 3um ßrieg fam, too'^nte er bem Sobtenamte bei,

tDeld£)e§ bie ©tabtgemeinbe 5}tailanb alliäl^rlid^ ben 1848 in bem Kampfe gegen

bie £)efterreid£)er gefallenen Patrioten feiern lä^t unb weld^eS !einestt)eg§ eine

blo§ [täbtifd§e, fonbern eine nationale geierlid^feit ift, totldjtx bie 6iöil= unb
9Jtilitärbe'§örben be§ ©taatS beitoo^nen. ©dfiramm'ö 2luftreten erregte in 2Bien

unb in 5Pari§ grofeeg Sluffe'^en; in ÜJlailanb ert)ielt er SDanffagunggfarten öon

ben Isolieren Dfficieren ber 9lationalgaibe unb bie italienifd^e $Preffe fdl)lug öon

«Stunb an einen friegerifd^en für ^reu^cn öertrauenSöotten Ston an. 5Zact) bem
«prager ^rieben bat ©. um feine (jntlaffung, ba fein 2lmt nunmehr jebe politifd^c

jiSebeutung öerloren l^atte. ©ie mürbe il)m unter S3erbanfung ber geleifteten

5Dienfte getoäljrt , ba er auf ii)X beftanb , um fid^ toieber feiner unabl^ängigen

t)ubliciftifdl)en St^ätigfcit jutoenben 3U fönnen. Sie it)m burc^ feine 2lmt§fül)rung

für S5ureaufoften u. f. m. entftanbenen baaren 3lu§lagen l)at er fid§ nic^t 3urücE=

3al)len laffen, toie er benn audl) überl)aupt für patriotifd^e 3ö'edEe ftetg freigebig

gemefen ift.

®leid§ anberen fa'^ ©. bie „lird^lid^en SSirren" öorau§ unb ^offte, ba^ bu^

felben öer^inbert toerben toürben. Seiber entfrembete er fidf) burd^ feine ?lnfid§ten

auf biefem Gebiete ben {dürften 9leidt)§fanjler. ©. tuünfc^te bie SCßal^l be§ 61*3=

bif(^of§ 3Tleld§er§ ju öerl)inbern unb ben ßarbinal ,g)ot)enlot)e jum 9ürften=5prima§

öon Seutfd^lanb ernannt ju fe!§en (ßird^enpolitif(l)e SBeranttoortlid^feiten , 3Jlai=

lanb 1875). Sie 5Jtailänber 2liiftofvatie l^aHe öor unb nai^ bem beutfd^=

franjöfifi^en Kriege jebe @elegenl)eit benu^t, um it)rer ©evöilität gegen bie

9lapoleoniben SluSbrudf ju geben, fie l^atten i^nen ©tanbbilber unb 9ieitexftatuen

Srasem. bcutfd^e SBiograptiie. XXXII. 29
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errtditct unb auf einem Sriumppogcn i'^re epl^emeren erfolge über S)eutfd^Ianb

in Snfd^riften bev^etxlii^t. 2luf jolc^en C^o^n anttoortete ©., inbem er 1868 in

ba§ 3Bettl6ud£) be§ SIuBS dell' Unione, beffen langjähriges 9Jlitglieb er ttar, bie

prop'^etifd^en Söorte einfc^rieb : ,M toette, ba| brei 9)lonate nai^ bem 2lu§brud^

eines Krieges S)eutf(^lanb§ mit f^ranlreid^ 5lapoleon III. aufge'^ört l)aben toirb

p regieren". Um biefe 3eit beröffentlid)te er aud^ ein ©ebid^t, toeld^eS er

„S)em fommenben ^aifer unb Oieid^c beutfd^er 9lation" toibmete. Sßä^renb bcS

Krieges mit granfreid^ 1870 lie| er in einer in ßeipäig erfcl)ienenen „ßrieg§=

brodiüie" bie äöarnuug erfd^atten „deinen ^rieben, ber bie ßeime neuer -Kriege

in fic^ fül)rt", inbem er borausfal^, ba^ anbernfattä angefid§t§ ber ftetS brol^enbeu

@efa§v, bie toirtl)fd^aftlid^e ßage be§ bcutfc^en 9}olfe8 fi(f) ungeod^tct aller £)p]tx

nici)t öerbeffern fönne. ^m neuen 9teic^e betämpfte ©. ba§ SJortoiegen ber

gjlinifterialgetoalt unb brang barauf, ba^ in einem (Staate bon ber inneren nnb

äußeren ©nttoirfelung S)eutf(^lanb§, atte ben Staat betreffenben S)inge öffentlid^

belianbelt Werben muffen (SSerfaffungStoa'^r^eit, 5Jlailanb 1879). Gegenüber ben

utopifd^en Xräumen bon allgemeinem SBeltfrieben unb allgemeiner gnttoaffnung

^ob er ]§eröor, ba^ in bem l)erili(^en äöorte be§ ^aifev§ äöil^elm I. unb

^llejanber IL: „3u unfeven Sebäeiten ttoKen tt)ir feinen .^rieg gegen einanber

fü'lren" bereits ber ©runbfa^ be§ S5eräid)te§ ber ÄriegSertlärung auf beftimmtc

3eit au§gef)3rD(i)en fei, toeld^em auf bem Sßege ber 9}erträge äunäd^ft ä^if(^«t

ben innereuropäifd^cn ®ro|ftaaten eine allgemeine ©eltung berfd^afft metben

muffe, um fo ju einem SSunbe be§ innereuropöifd^en griebcnS au gelangen, roeldlier

eine 3lera niegealinten 3luffd£)munge§ einleiten werbe. 6r Ipb bie gemeinfamen

Sfntereffen S)eutf(i)lanb§, f5ran!reidl)§, Italiens unb Oefterreid^S gegenüber ben

befonberen i^ntereffcn unb 3ielen ber äöeltmäd^te (Srcpritannien, ülu^lanb unb

ber norbamerifanifd^en S3ereinigten ©taaten lietbor. S)ie Sefeitigung ber ©efa'^r

eines .$?riegcS unter fid^ auf längere :3a:^re, unter gegenfeitiger ©arantie it)reS

£änberbefi^ftanbeS, tnürbe ben öier innereurcpäifdtien ©roiftaaten geftatten, il)re

,g)eere bebeutenb abäurüften unb bennodl) mit i^ren bereinten Gruppen jeber ber

brei Sßeltmäc^te fletS gemadt)fen ju bleiben (^aifer 2Bit:^elm I. unb baS 5Pro=

gramm ber europäifdl)en greil^eit unb beS europäifd£)en griebenS, gtebe äur ^eier

beS ^aiferbefud^eS, 5)lailanb 1875). ©. ^ot mit SCßort unb S^at ben @runb=

fa^ toertrelen, ba| eS nidC)t nur gied£)t, fonbern aud) WW eineS jeben SürgerS

fei, an bem politifd^en Sebcn ber 51ation unmittelbar tl^eiljunetimen unb, ba§

bie 5lbiDäiäung biefer petfönlid)en S5erantmortlid^!eit auf ein iebe i^nitiatiöe ab=

forbiienbeS, gefd^äftSfü'^renbeS Seamtentl^um bem ©eifte ber geimanifd^en Drbnung

miberfprec^e, beren ©runbprincip baS 5ßrincip ber freien 5pexfönlidt)feit fei, unb

fomit bie glücElid^e aBeiterentmirfclung beS üleiclieS in ^^xa^t ftelle. Unbelümmert

um Slnfeinbung, felbftloS nie ben eignen S3ort^eil, fonbern nur baS aEgemeine

aSol^l berfolgenb, l)at er ftetS furd^tloS fein BeußniB abgelegt, fobalb er erfanntc,

ba| bie für bie 3ufunft beS 33aterlanbeS entf^eibenben ©tunben l)erannat)ten.

©ein einjiger 2ol)n l)at barin beftanben, feinen SebenSmunfd^ , ba^ S)eutfd£)lanb

einig unb ftar! bafte^en möge, in ©rfüHung gelten ju fe^en.

©ebenfblatt an 9lubolp^ ©dliramm, SJlailanb 1883. — 9i^einifd§c äBod|en=

fd^rift, ^am "nb SGßieSbaben 13. unb 20. Dctober 1876. — berliner 5Lage=

blatt, 6. unb 11. Dctober 1882. — Mgemeinc 3eitung, «Ulünd^en 15. £)ct.

1882 u. f. m. «1 i. ^^' 9tub. ©d)ramm.

(ScÖrnnl: f^rauä b. 5paula ö. ©., 5laturforfd)er, geboren ju SSarnbad^

bei ©d^ärbing al^nn am 21. Sluguft 1747, t p 5!Jiünd£)en am 22. S)ecember

1835. «mit bem neunten ßebenSja^^re trat ©. in bie ^efuitenfd^ule äu «paffau

ein, toofelbft er au8ge3eid£)ne|en Unterrid^t genoB, fo ba^ er fpäter ein überäeugteS
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unb eiftigeS 9]Htgtieb be§ Drbenä tourbe. SDa§ erfte ^af^x feine§ 5lot>iäiat§ öer=

tebtc er in Sßien, im ä^oeiten ging et, einem atten ^etfommen gemö^, für einige

3eit in ein entferntereä Kollegium, naä) Debenftuvg in Ungarn, ^ier lernte er

ben frül^er in Srafilien al§ 9Jlij[ionär tijätig geWefenen ^^^ater <Blui)a fennen,

ber äuetft bie ^fleigung jür bie 5iaturn3if|enfd)Qiten in bem leB'^often unb be»

gabten Jüngling toeifte. ^n Sloab, Stirnau unb SBien je^te er feine ©tubien

fort, bie t^eologifd^en, ^sl^ilofo^j^ifc^en, mattiematifc^en unb naturtDiffenfd^aftliiiien

S)i§ciplinen mit gleirfiem ßifer treibenb. 3U§ jeboc^ infolge feiner ootanifc^en

©jcurfioncn 2lnfäEe öon SBlutfpeien eintraten, bie feinen ot)ne{)in fd^toäc^lid^en

Äörper äu untergraben bro'^ten, öerfagte il)m ber für feine ©efunbtieit beforgte

Drben§gencral SaurentiuS 9iicci bie gett)ünfct)te ©teEc eineg SJliffionörS in i^nbien

ober 5lmerifa unb berfe^te i{)n 1769 als Sef)rer an bie ^fefuilenfc^ule nac^ ßinj.

^ier blieb ©. 4 ^af)xe, bi§ bie 5luflöfung be§ DrbenS i^n beranla^te, nad^

Söien äurücJäutel^ren, too er bie l^öl§eren Söeil^en ber Äirc^c empfing unb im S)e=

cember 1774 ^riefier würbe. 9iad^bem er 1776 bie t^eologifdie S)octorn3ütbe

erlangt, lehrte er in ba§ öäterlic^e .^auS äurüd unb befd^äftigte fid^ üoräug§=

toeife mit naturl)iftorifd)en Slrbciten, bon benen er einen 21]^eil unter bcmSiitel:

„Seiträge jur 51aturgefdt)id§te" 1776 erfdjeinen lie^. 5lo(^ in bemfelben i^al^re

erl^ielt ©. bie ^Profeffur für 5Jlatl^emati! unb 5Pi§t)fif am ßt)ceum ^u 9lmberg,

bann jene ber 5Rl)etoriI ^u S3urg!§aufen. |)ier mürbe il)m aud) bie @elegenl)eit

3U lanbtoirtl|fd^aftlic£)en ©tubien geboten, für meldte er 3eitleben§ eine getoiffe

SSorliebe bel^ielt unb bie er au(^ in feinen amtlichen 3!Bir!ung§frei§ aufnal^m,

alg er 1784 nad^ ber Uniberfttät Sngolftabt al§ ^rofeffor ber ßanbtt)irt:^fd)aft

öerfe^t tourbe, als toeld)cr er augleicb Scrg- unb f^orfitoiffenfd^aft, SSotani! unb

Zoologie äu tel)ren ^otte. 5ßon ^ngolftabt fiebelte er mit ber Uniöerfität nac^

2anb§|ut über, bi§ ba§ Sal)r 1809 feine atabemifd£)e Se^rt^tigfeit Beenbete, in=

fofern er am 12. October biefeS ^ai)xe^ 5^litglieb ber 5l!abemie ber 2Biffen=

fd)aften ju iRünd^en mürbe mit ber Befonberen SBeftimmung, ben neu angelegten

botanifd^en ©arten ,^u leiten. 25or bem Eintritt in biefe (SteEung unternahm

©. nod^ eine ^eife nad^ ber Sombarbei unb SSenebig, meldte, au§er bei* er=

toäl^ntcn 9leife nadl) Ungarn, bie einzige mar, bie er au^etl^atb SSaiern§ gemad^t.

©eine ©tettung al§ Slfabemifer füEte feine übrige ßebenäjeit au§ unb gemährte

i'^m nod£) eine lange 5Jlu|e litterarifd^en ©d^affenä, ba e§ i^m gegönnt mar, bi§

an bie öu^erfte ©reuäc menfdt)lid§en 2eben§ nod^ f^ätig toirfen ju fönncn. ^m
89. SebenSia^re befd£|lo^ ein fanfter Zoh fein in ruhigem ©leid^ma^ ba^in=

geftoffene§ Seben. 35on umfaffenber @elel)rfam!eit, fd^arfem Urtl^eile unb unbe=

ftec^lid^er SBa'^rl^eitäliebe, erfreute fic^ @. eine§ :§ol§en 5lnfe^en§ unter feinen

3eitgenoffen unb ertoarb \iä) ru'^mboHe Slnerfennung feitenS feines fyürften'§aufe§,

ber 9iegierung unb ber gelehrten SBelt. SlllerbingS gab biefe Stnertennung bem

öon bem SSetou^tfein feiner 33erbienfte boÜ burd£)brungenen 5!Jtannc eine getoiffe

lül^le ©emeffen^eit unb görmlid^feit im SSerfe^r mit gleich ober niebriger ge=

ftettten ^etfonen. äßieber^olt aum 9tector gemä^lt toö{)renb feiner 3lmtSt'§ätig=

feit in Sngolftabt unb Sanb§:^ut, fanb er mel^vfad§ SSeranlaffung gelegentli(| ber

Slntoefenl^eit ber franjöfifdlien unb öfterreidE)ifdf)en ^eere, bie Energie feincS S^a=

ralterS jum S3ortl§eile ber Uniöerfität ju bet^ätigen. Sie fdtjriftftellerifc^en 2ei=

ftungen ©d§ran!'§ auf ben öerfd)iebenften toiffenfc^aftlidf)en (gebieten toaren ge=

rabep er[taunlid§. «Dle^r al§ 40 felbftänbige äöerfe unb über 200 2lb^anb=

lungen unb fteinere Sluffä^e entftammen feiner geber. ^n ber SBotanif toirb

fein giame als tüd^tiger f^lorift ftetS mit e^ren genannt merben. S)em ßinflufe

ber öon Sinnö ausgegangenen ft)ftematifd^en 9tid^tung, bie äur S3eröffentli(^ung

einer ungemeffenen 3^^^ öon ©pecialfaunen unb =f5loi.'en fü'^rte, !onnte fid^ auc^

©. ni(^t entäie!^en; bo(^ äeigen feine befcriptiöen Slrbeiten eine gro|e ©elbftän=

29*
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btg!eit be§ Urt'^eilg neben ftater SatfteÜung unb confequentet Slnorbnung ber

6in3elt)eiten. ^n biejet SBeäiel^ung ftnb ju rühmen feine 1789 in 2 SBönben et*

jct)ienene „SSaitifd^e fjlora", ferner feine „Primitiae Florae Salisburgensis" bom
3Jaf)te 1792; öor aHem aber feine „Flora Monacensis", ju tt)eld§er ^o\). ^tepo»

mul ^Jtatir'^ofer bie 400 colorirten Safein lieferte unb bic in 4 SSänben in

©rofefoUo bon 1811—1818 !§erau§fam. 5H(it minbcr rtert^boH toaren bie 9le=

fultate feiner toiffenfc^aftlid^en Steifen, bie er 3um Sl^eil auf Serantaffung unb

Äoften ber ^Ründ^ener Slfab. b. SGÖiffenfd^. unternafim. S)a'^in ge!^5ren feine ge=

nteinfam mit .^arl ß^renbert ö. ^ott öerfa^ten „^tatur'^iftorifd^cn Sriefe über

Defterreid^, ©al^burg, ^Jaffau unb 33erd£)te§gaben", beten 2 33änbe 1785 er=

fd^ienen; ferner bie „Stfabemifd^e Steife nad§ ben füblid^en ©ebirgen bon 33aiern

im ^. 1788", bctöffentltc£)t 1793. ©. nat)m fid^ t)ierbei Sinnö'l naturl^iftorifd^e

Steifen in bie fc^ttjebifd^en ^robinäen jum SSorbitb unb lieferte ©eitenftüdEe ju

biefen, gleid^ reidt) an mannidf)fad^en tt)ertt)boIlen 35eobad^tungen, toit an braftifd^

n)i(^tigen 33emerfungen. SBefonber§ berbanft tt)m bie Sanbwittt)fd^aft SSaicrnS

bielfa^e SSereii^erung. Sßon geringerem Srfolge waren ©dC)ranI'§ )3t)t)fiotogifd^c

Sltbetten. ^n i'^nen !onnte er fiä) über ben teIeotogifdt)en ©tanb^unft feiner

3eit ni(^t er'^eben unb „2ltte§ ift fid) gegenfeitig 3toec£ unb ^Jtittel" njar fein

©runbfa^. ^n bie Steige berfetben gel^ören: „S5on ben Stcbengefäfeen ber ^Pflan^en

unb i^rem Stufen", 1794, worin er ben ^Pftanjentiaaren bie Stolle einfaugenber

Organe äufd^rieb unb einige Slbl^anblungen in ben Mündfiener S)enlfd^riften ber

Safre 1809 unb 1810, toetcf)e bie ^Bewegung ber 3lufguBtt)ierd^en, bie 5prieft=

lel^'fd^e grüne SJlateric u, f. to. befpred^cn. Sll§ S)irector be§ 5)tünd£)ener bota=

nifd^en ©artenS mar ©. au^erorbentlici) f^ätig unb bertoert^ete feine über ganj

ßuroba, Dft= unb SBeftinbien ausgebreitete (Sorrefbonbenj im i^ntereffe biefe§

Snftituteä, ba§ fid£) unter feinet Seitung ju einem bet reid^ften biefet Slrt in

S)eutfd^tanb enttoicEeltc. 6inc littetarifi^e grudit biefer Sl^ätigfeit toar ba§ in

2 gotiobänben mit 100 colorirten Slafeln erfdE)ienene 2Berf: „Plantae rariores

horti academici Monacensis descriptae et iconibus illustratae" 1819. ©eine

3al§treid£)en ©injelauffä^e über naturtüiffenfd^aftlid^e ^^i-'agei^ finben fid^ jerftreut

in ben 5)'lündt)cnet S)en!fd^tiften, ber 3eitfd^rift ber StegenSburgcr botanifd^en

(Sefettfd^aft, in ber iJ^ora, ben 23erid)ten ber 2Betterau=®efeIlfd£)aft unb in .^o^pe'ä

botanifdjem Safd^enbudE), toofelbft bie 3^at)rgänge au8 ben erften 20 Sfal^ren

unfeteS 3fa'^rl§unbert§ faft in jebem SSanbc ©d^rant'ä Stamen auftoeifen (bg(.

Catalogue of scient. pap. Vol. V, 1871). S)ie legten SebenSja'^re beS @reife§

Waren toieberum feiner eigentlid^en 58etuf8tt)iffenfd£)aft gewibmet, ber Sl^eologie,

unb bie 3 ©d^riften: „S)a§ ^ejaemeron, ober bie @r!(ärung bet 6 ©d^5bfungl=
tage", „2lbt)anblung übet bie ©efd^id^tc be§ (J'^tiftent'Eiuml in S^ina" unb enb=

lid^ ein boluminöfer „Commentarius literalis in genesin", toaren bie le|ten, bic

feinet f^ebet entfloffen.

b. Mattiu§, Slfab. S)enlreben 1866. — 5pri|el, thes. lit. bot.

®. 2Bunf(^mann.
©i^raub: i^ranj b. ©., Slr^t, geboren au ^eft am 14. 5Jlai 1761, erl^ielt

naäi bem frühen jLob feiner Ottern bie erfte ©rjie'^ung in einem .^tofter unter

ßeitung be§ 5piatiftenbtieftet§ Siotbctt Äontabi, ftubirte bann in S)ebrecjin,

^laufenbutg unb Söai^en unb etlangte beteitä im eiltet bon 19 S^a'^ten äu Sßeft

bie b!^ilofopl§ifd§e 2)octortoürbe, begleitete barauf feinen 2anb§mann ^aul b. 6äin=

bert) auf einer toiffenfd§aftlidt)en Steife burd§ ©Übungarn unb Sftalien, toibmete

fid^ aurüdfgefe^rt in 2öien fpeciett auf bau ©toieten'S Sßeranlaffung bem mebi«

cinifd^en ©tubium, beenbigte eg 1786 in ßemberg unb ging bann toieberum nad^
äöien, too er fid^ fbecieH unter Guatin'§ unb ©tott'§ Seitung nod^ betboIl=

lommnete- Stac^bem et l^ierfetbft aud^ bie meb. SDoctortoürbe erlangt |atte, lie|
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er ftd^ in ©jegebin atS 2lxjt nieber, tDurbe 1790 äum 5ßl^t)f{cu§ in ber 6fon=

grabei; unb ßjanabet ©ejpanfd^aft ernannt, folgte aBer fd)on 1794 einem el^ren=

öoHen 9lufe al§ ^;proj|efjor ber 5[)lebicin an bie Uniberfität feiner SSaterftabt. ^ier

l^ielt er SSorlejungen über meb. ^ollaei, war jugleic^ ^raftifd^ är^tlii^ tl^ätig

unb erlangte burc^ feine Slüd^tigfeit balb einen groBen 9inf. 21I§ 1794 in

@t)rmien bie orientalifc^e ^e[t auSbrad), toar e§ ©. BefonberS, ber burc^ feine

entfd^iebenen unb öortrefftidien lUa^regetn jur 33etäm^fung ber furchtbaren ©eud^c

toefentlic^ beitrug, ^nfolgebeffen tourbe er in ben Slbelftanb erhoben unb mit

einem befonberen, für bamalige 33erl§ältniffe nidit unbebeutcnben SSa'^i^e^öel^att

bebad)t. 5Iu(^ bei bem fpöteren SGÖieberauftreten ber ^efte^jibemie in ber S3ufo=

tt}ino ertoarb er fid^ gtei(i)fatt§ um bie Unterbrüdung berfelben ein gro^eS 23er=

bienft, toofür er jum faiferl. 9iat| unb 1802 jum ^Protomebicuä be§ Äönigreid§§

Ungarn ernannt tourbe. 1803 mäl^renb ber l^eftigen ©corbuterfranfung , weldie

fd)nell l^inter einanber 72 Crtft^aften im Semefer, Slraber unb 23efefer ©omitat

ergriffen ^atte, fanb ©. abermals ©elegen'^eit, fid) al§ tüditiger Str^t gu be=

tt)ät)ren, ebenfo fpäter (1806) toä^renb tteinerer ßpibemieen öon ©elbfieber unb
Zt}pf)ü§,. ^od) erfranfte er bei 2lu§übung feine§ SSerufes felbft am Sljp'fiuS unb
ftarb am 18. mäx^ 1806 ju gifenftabt (nad^ Angabe öon f^ejer ju Äi§=5!}larton).

(Seine äatitreictien (Schriften beanf|)ru(^en in epibemiologifi^er SSejietjung einen

^o^m litterarifc^en 2Bert§. SÖßir nennen bie bei ©etegen'^eit feiner ©tnennung
3um ^ProtomebicuS bejm. bei feinem S)ienftantritt bem ^rätjerjog ^Palatin öon
Ungarn überreichte ©dirift „De eo quod est in morbis epidemicum, dum proto-

medici Hungarici munus capesseret, disserit etc." (5peft 1802), ferner: „5lb=

I)anblung öon ber SSerbinbung ber ßuftfeud^e mit bem ©c^arbod unb beffen ^ei=

lungSart" (2Bien 1791); „Seobac^tungen au§ ber Slr^ne^funbc" (2öicn 1792);
„De febribus periodum habentibus observationes novae" (@bb. 1797); „®e=

]ä)\ä^tt ber 5pcft in g^rmien in ben Salären 1795 unb 1796" (2 S^le., 5Peft

unb SBien 1802; ai^ä) lat. Ofen 1802); „^ad)nd)ten öom ©diarbod in Ungarn
im ^. 1802 nebft 33orf(^riiten ber meb. ^oliäei für nic^t anftcdenbe 33olf§=

franftieiten" (äBien 1805); „SBorfc^tiften ber inlänbifc^en ^^oliäei gegen bie $eft

unb ba§ gelbe f?fieber ic." (@bb. 1805). 3n meb.^forenfifd^er SScjie'^ung finb

mertl^öoH: ;,Aphorismi de politia medica auditorum commodo conciniiati" (^eft

1795) unb „Elementa mediciuae forensis" {Q:^^. 1802). Uebrigen§ '^at <B. in

feiner 6igenfd)aft aU 5ßrotomebicuö öon Ungarn infofern aud^ eine fegenSreic^e

äöirffamfeit entfaltet, al§ er energifc^ bie (äinfü'^rung ber J?ul)podenim^fung

burdife^te, baS ß^trurgentoefen organifirte unb namentlid) 6urpfufd^ertl)um unb

Cuadfalberei mit atten i^m ju (Sebote fte^enben 5Jlitteln befämpfte.

35gl. SSiogr. ßejifon l)erborr. Sler^te ic, l§erau§gegeb. öon 21. ^irfc^, V,

p. 278. ^agel.
(S^rauboIiJl) : SfO^ann b. (S-, |)iftorienmaler, gel)ört 3u benjenigen ^ünft»

lern, tt)cld)e in ber Stera ,^önig Submig'ö I, unb burd^ bie §ulb biefeä HJlaecen

gro^ unb beiül^mt unb in ber fotgenben ©pigonenäeit toie So. b. Äautbad^,

ßarl D. ^pilotlj u. a. ebenfo ungeredt)t beurtl^eilt, mie frü'^er über i^ren toal^ren

äöert^ eri)oben tourben. Unter ben originalen S3al§nbrec£)ern fte'^t ©. h)ol nid^t

in erfter 9iei^e, obtt)ol)l bie ^raft unb 5lugbauer feiner Q^ä^igfeiten f)öd)ft ad^ten§=

toerf^e Slnerfennung berbient. (Seinen 2Jteifter unb Se^rer <g)einri(^ b. |)e| l§at

er niemals erreid^t ober übertroffen, ebenfo fte^t er an ge^nl^fit unb iJrifd^e ber

©rfinbung unter feinen gleid^jeitigen ©enoffen Soff^^^ Slnton gifd^er unb S^ofebl^

<Bä)exn, melciie, obgleid^ mel^r begabte 9laturen, nie in bie gteidi)e ©onnenl^öl)e

ber föniglic^en ®nabe gelangten. S)agegen gelang e§ il§m, eine (Sd^ulc ju grün=

ben, in tt)eldl)er, nur mit geringer 5luSnal)me, bie Scholaren in bie breiten ^n^=

tapfen beä 5IJiei[ter§ treten mußten. 3fol)ann ©. tourbe am 13. S^uni 1808 äu
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CÖerftborf im ^IHgäu geboren, tDeI($er Sanbfttid§ üfier'^au^t eine übenaji^enbc

3al)l t)on ^ünftlern iiac§ ^Rünc^en Ueieite; öon feinem SSater lernte er ba§
2;ijc§ter'f)anbroerf, gteid^jeitig aber aud) fd^on toacfer Qti^mn unb Delmalen, bo
berjelbe mit ber, ben SIEgäuern überl^oupt eigenen, bielfeitigen ®ejrf)ictlic^feit,

einer bon il^m gegrünbeten geiertagSfdiule borftanb. <Bo brad^te unfer ^o'^anneä,

oI§ er 1825 t)erfud§§toeife nad) 5)lünd)en 30g, fd)on allerlei A?enntnifjc mit. @ine

ttjifj[enj(^ajtli(^e Slu^bilbung tourbe i!§m inbeffen nidjt; ben Mangel berfelben

mu^te er jpäter burd^ ba§ ganjc Seben genug embfinben. S)enn menn man aud^

feinen eigenen 3lu§jbiudf) : er ^ahe nie ettoaS anbere§, al§ bic S3ibel unb bie

Segenbe ber ^eiligen gelejcn, nidf)t tobrtlidt) ne'^men toiü, fo fte'^t bod^ fo biet

feft,, ba^ er fid^^ in ba§ ©tubium ber ^unftf)i[torte unb ber @efd£)idf)te nie ah^

fonberli^ öertiefte, mit ben S)id£)tern auf einem etttiaS gefbanntcn g^u^e blieb

unb öon ben übrigen SBiffenfd^at'ten, felbft mit ©infc^lu^ ber 2;!§eologie, fe^r

naibe 3Infd§auungen liegte, ^n ben 5)tabpen ber 3Iutograp§en=©ammler bürften

S5riefe öon feiner ^anb ju ben größten (Selten-Weiten äätilen, ba eine 6orrefbon=

benä äu erlebigen il)m mel^r Unbel^agen unb SUtül^e öerurfad^te, al§ bie 6om|3o=

fition eines S3ilbe§.

SBöHig arm nnb mittellos, mie el)ebem 5]3ietro SBanucci nad^ i^lorenj, !am
©. nad) 5Jlünd§en; eS fdt)ien unmöglid^ feften gufe ju f äffen, ©d^on gebadete

er blutenben |)erjeni, in bie |)eimat^ äurüdEfel^ren 3U muffen, al§ er bem guten

@dt)lott^auer gerabe nod^ red^täeitig in bic ^änbe fiel. S)iefer ed§te ^enfdWen=
freunb unb immerbar plfbereite Äünftler na|m i^ an feinen Stifd^ unb in fein

.^au§, forgte für Slrbeit, mie§ bem ftrebfamen Jüngling bie SBal)n, fd^uf i^m
©elegenl^eit jur Entfaltung unb Söermertl^ung feiner rafc^ l^erbortretenben Sä'Wig=
feiten. ©. arbeitete mit eifernem O^leifee, componirte unb litliograpl^irte einen

S3itberct)clu§ 3u einer „Siblifd^en @efd)i(^te für Äinber" (2)lünd£)en 1832 im
@d^ulbü(^er=5ßerlag), meld^er o^^ne ben Flamen be§ 3ei<^ner§ erfd^ien, längft ber=

griffen unb üergeffen tourbe, aber bodlj beac^tenStoert^ bleibt, toeil barin ba§
ganje ^Programm jener 5JtündC)ener ^unftrid^tung unb ber ganje ©. mit allen

feinen in ber i^olQ,t großartig enttoicEelten 2id£)t= unb ©d^attenfeiten beutlid§ au§=

gefprodlien ift. %nd) für bie giebrobuction be§ |)olbein'fdWen „XobtentanseS",

toeldtien ©(|lottl)auer burd^ Sari .^ögerl begonnen l^atte, ^eidtinete ©. ein SSlatt,

embfa'^l aber nad§ .^ögerl'S 2lbleben feinen jüngeren Sruber 6laubiu§ @. (ge=

boren 1813) jur SSollenbung be§ Unterne'^menS. i^m brenncnbften ßifer nad^

SluSbilbung feiner i^ä!§igfeiten mobettirte ©. fogar ein Süelief, malte SBilbd^en

otter 3lrt unb ^eidinete einen ßarton für ba§ erfte in ben 9legen§burger S)om
befummle ©laSfcnfter. («Sgl. Stuttgarter ^unftblatt 1828, ©. 156.) Sann
!am @. als ©d^lott:WauefS ©eliülfe in bie (Slt)ptoii)d unb fanb bafelbft (Seiegen»

l^eit, bie tedt)nif(^e Seite ber ^^reScomalerei grünblid^ fennen ju lernen. S)amit
toar ber erfte SdE)ritt getrau in einer ßunftübung, loorin ©. fpäter fo grofec

erfolge errang. Seine ^anbfeftigfeit unb fein g-arbenfinn, ba^u baS leidet»

flie^enbe ßomponirtalent embfal)len il)n an ^einrtdf) <g)e|, als biefer jüngere

©e^ülfen für ben großen SSilberc^cluS in ber 2lller'Weiligen=.g)of£ird£)e fud§te. So
mar ber junge SJiann nid£)t aEein alSbalb geborgen, fonbern aud^ fd^on im
©tanbe, mit feinen ©rfparniffen baS öäterlid£)e |)eim bon brüdEenben ©orgen ju

entlaften. ©benfo mar eS ein fdt)öner, überaus aner!ennenSmert|er 3ug beS treuen

.^craenS, ba^ ©. balbmöglidl)ft feine jüngeren SSrüber, ben trefflid^en borgenannten
eiaubiuS unb ben freilidl) minbcr begabten 3[Jlattl)iaS, nad^ ^Oflünd^en fommen
lieB, il§re SluSbilbung Übermächte unb fie 3U tüd^tigen Mnftlern unb (Se^ülfen

an feinen aBerlen lieranjog. ^it einer SSegeifterung unb einem ^Ui^t, ber

über'^aupt burd^S ganäe Seben il^m jur ©eite ftanb, fcl)lo^ fid§ ©., getragen bon
ber freubigen 3uberftd§t beS ©elingenS, an §einrid§ §e^. @. märe bieÖeic^t
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mit gtei($em ©rfolge unter Cornelius, 5peter .^e^ ober 9lottmann bortoärt§ ge=

gangen, l^ätte fogar aU 5BertoQltung§beamter ober f^inon^mann eöen fo fidler

jtd^ ouSge^eid^net , raögltci)ertoeije auc^ mit feiner metoEreid^en gtocEenreinen

Stimme eine no(^ glänjenbere ÜtoHe at§ ^elbentenor gefpielt. ,g)einrid) ^e^ er»

fannte biefe gefüge ^rqt unb getoaltige 2lr6eit§iäl^igfeit unb 30g i^n (um 1832)
3ur SluSfd^müdEung ber 3IIterl§eiIigen ^offirc^e, mo ©. 6atb telbflänbige Slrlöeiten

unter ben 2lugen be§ ^eifter§ enttoori unb jur SluSfül^rung brachte; bo^u ge=

l^örcn bie ©cenen au§ ber @e|(^t(|te be§ 2Rofe§: bie ©efe^gebung am ©inat unb
ber 2Rannaregen unb ba§ ©dalagen be§ SOSafjerS au§ bcm f^elfen; aud^ bie @e=

ftalten be§ S)atiib unb ©aul, ©amuel unb ^o]ua, bie ©öangeliften Marcus unb
Suca§ [inb öon ©., toöl^renb ju ben bon ^of). f8apt 3JlüEer gemalten „fieben

^aben be§ ^eiligen @eifte§" ©. nur bie ßartonS äeid^netc. 9tber gerabe biefe

Seiftung reid£)te )§in, il§m unter feinen SJiitftrebenben, toic ^J. SSinber, 2Raj ©ei^,

€. ^oä) unb ßubtoig ^Jioralt (geboren 1815 ju ÜJlünd^en, f am 24. fjfebruar

1888 ju ^leic^en'^all), einen entfd^iebenen Sßorrang einjuräumen. (Sögt. 5lr. 18

©tuttgarter Äunftbtatt 1836, ©. 75.)

Sfnätoifjd^en mar mit bem fanften unb immer UebenStoürbigen 61aubiu§ ©.
üud^ ber geniale iSofet)"^ 2Inton 5^fd£)er (1814— 1859) nadf) 5)lünd^en getommen.

Reiben blühte ba§ ©lüdE atsbalb Italien betreten unb unter ßrnft 55rfter'§ 2ei=

tung nad§ alten ^eiftern in ^abua, ^lorenj unb 9JlaiIanb jeid^nen ju fönnen.

^aä) 3^if(|er'§ Slüdfel^r würben ii)m, gemeinfam mit 2Jo|anne§ ©., einige SartonS

3U ben f^^nfterbitbern ber 9luerfird^e übertragen — ein feltfame§ ©speriment,

3tDei t)erfdE)ieben geartete Naturen an eine unb biefelbe Stufgobe ju f^}auncn. ©0
entftanben gemeinfam bie Silber „9Jiarieni Sefud§ bei dlifabetl^", ber „Stob ber

©otteSmutter" (mit bem öon f^ifd^er com^jonirten „©rab^ug ber 9Jlabonna") unb

bie „Äreu3fd)leppung unb ©rablegung 6'^rifti". 51atürlic£) gab e§ al§balb man=
mdl)fad§en 5lnfto^, mobei i'^re 2lnfä)auungen unb ©efü^le toeit auSeinanber gingen,

äumal S'if<^er öon einem größeren ©cJ)ön'^eit§[inn unb einer urfprünglid^eren

fjrifdie getragen unb geleitet würbe; e§ fam ju ft^arf bifferireuben Erörterungen

unb ©. beljielt leiber immerbar eine gewifje eiferfüd^telnbe Slnimofität gegen ben

Qeiftig weit überlegenen jüngeren (Sottegen, beffen reine ©eele lein 3lrg fannte.

äRan trennte alfo bie 33eiben unb i'^re Slufgaben. ©. übernaljm allein nod^

^Wci ßartonS („S^riftu§ ol§ ßnabe unter ben ©dEjriftgete'^rten" unb „bie 2lu|=

ual^me ^arien§ in ben Tempel"), um bann ganj ju ben 2lrbeiten in ber Sßafilifa

übcr3uget)en, wä^tenb Sfifd^er neun weitere genfterbitber (bie übrigen l^atten 9iötfel

unb 9tuben übernommen) boHenbete unb bann bie 6om|)ofttionen ju ben bon

t^önig ßubwig in ben Kölner S)om geftifteten ®la§gemätben begann.

Sn ber SBafilifa räumte §einrid^ <g)e^ feinem ©d^üler einen no(^ größeren

©Kielraum ein, inbem er il§m nid^t nur jWei Heinere Spifoben unb jwei O^iguren

t)on ben bie 2lbfiS fd^müdEcnben @lauben§boten, fonbern bon bem großen, an ben

Sßänben be§ .^aubtf(|iffe§ l^inlaufenben 5reSfenct)clu§ au§ bem Seben be§ S3oni=

faciuä fünf Sßilber übertrug — eine au§äeid^nenbc Slutgabe, Wet($e ©. aud^ in glüd«

iid^er Söeife löfte. ^ux fdiuf er (eine au§füf)rlid^e ©d£)ilberung biefer ißilber finbet

fid§ in as. ©tubcnbott: „Sefd^reibung ber SBafilifa", 1875, ©. 61 ff.) wie Soni»

faciuS ben l^eibnifd^en ^tiefen :prebigt, bie Sif(^of§Weil)e beffelben, bie göKung
ber S)onar=6id^e bei ®ei§mar, bie ©atbung ppin'S jum Äönig ber granfen unb

ba§ SSegräbni^ be§ aSonifaciuS. ©. ftanb mit biefen 2lrbeiten ebenbürtig neben

jeinem SReifter unb bewäl^rte „fteüenweife, 3. 33. in ben köpfen ber Sifc^of§Weil§c

ober bei bem SSilbe be§ Segräbniffe§, eine bi§ bal)in in 9Jlünd^en uodE) nid^t er=

teid^te ^ö'^e ted£)nifd^er Söoüenbung in SSerbinbung mit ebler 6t)aralteriftil unb

feingefüllter Seid^nung" ((5. fjörfter, ®efd^. ber beutfd^en ^unft, 1860, V, 121).

6S gereidt)t bem eblen ^einridE) ^e^ jur ©"^re, ba^, nod£)bem er abgele^^nt l^atte
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ben ®om in ©pe^ei: auszumalen, et für tiefe %xMi feinen aum anetfannten

^eifter butd^gebilbeten, Qeliebten unb ausgezeichneten ©djüter in SBotf(i)lag brachte.

2Bä^renb S. fpäter ju <Bpet)tx malte, fam ©rabifdiof (Sibouv unb öeilangte bic

3lu§fd§mücEung einer ^atifer ^ird|e ; ebenfo bot it)m Sifd^of 9lä^ üon ©tra^burg

feinen 5Jlünfter an — @. le'^nte jebeSmal für fi(^ ab, ol^ne einen Slnberen äu

nennen ober ju empfei)len. (5(l)on 1831 I)attc ©. fein erfteS SSilb, eine 5Dlabonna,

in ben Äunftberein gebracht; 1839 ertoatb ^rinj ^atl bon SSaiern ein religiöfeS

SSilb ©(^rauboI:pt)'§, bann faufte .^önig Subtoig 1840 bie „^eilige Jungfrau mit

bem SJefuSÜnbe" (gcftod^en öon ^. «Dl. @näing = Mütter aU ÄunftöeteinSprämie

für 1841) unb 1843 bie „^eilige 2Igne§" (geftorf)en öon Sluguft SSoIdert), meldte

ft)äter ber bleuen $pina!ot]§ef einberleibt tourben; fie errcid)ten eine unglaublid^e

Popularität, tourben unääl)Iige 9Jlale copirt unb in allen Strien ber bamaligen

Ztä)mt reprobucirt; 1853 mu^te fogar ber leiber frü'^ berftorbene 3Inbrea§ 2o(^=

ner, einer bon ©cfirauboIbV^ beften ©d)ülern, ein ©cgenftütf (ber ^eilige Sofepl^

mit bem 2fefu§Iinbe, geftod^en bon gleifciimann u. SB. Saumann) malen, meld)eS

eine gleict) bolf§tpmli(ie 2lufnal)me erful^r. äßir ftaunen l^eutäutage, ba^ ber=

gleid^en ©ädielciien bamal§ fol(^e§ ^uffe^^en 3U macf)en im ©taube toaren ; ba fid^

bie SQßelt brel)t, liegt eine 9lu|antoenbung für öiele unferer neueften, bielgepriefenften

(Si'äeugniffe na'^e. Sm Äunftöerein erfdjienen bamalS (1842) ätoei forgföltigft

burd^gefü'^rtc ©lijäen, ob bereu fubtiler SluSfü^rung big in§ fleinfte detail unfere

l^eutigen ^unftjünger erftaunt erbeben mürben; bamal§ nannte man noct) be»

fiiieiben eine „©lij^e", ma§ nun ob ber minutiöfen S)ur(f)bilbung al8 unerrei(j^=

bare 33oEenbung bemunbert mürbe. ®§ toaren, je 35 Zentimeter breit unb 17

Zentimeter f)od), bie „9Beil§e be§ S3onifaciu§ zum Sifd)of" unb bie „5ßrebigt beS»

felben bor ben g'^iefen" , beibe , mie aud^ bie fpätere golge , im SSefi^e be§ aU-

möditigen ^unftbefd^ü^er§ Seo b. Äleuäe. 2)arauf folgte (1843) bie in ein ftar!

bermaf(^ene§ ©emanb (oben ermähnte) coftümirte „l^eilige 3lgne§" unb „S^utl^

unb 9lemi auf ber Steife nac^ SSef^letiem" (im S3efi|e be§ ©rafen jßelbefe in

$ari§, lif^ograpl^irt üon ^. §ermegen aU ^lietenblatt be§ ©al^burger i?unft«

bereinS für 1863). 2)a§ näd^fte ^a^x bradtjte einige ßngel, eine ^Jiabonna, einen

ß'^riftug als Äinberfreunb unb ein 5lbenbmal§l, jiemlid^ gro^e 3fic§uungen,

toelcl)e in ber griediifdEien ÄirdEie ju ©erjefSfi im Sluftrag be§ ^erjogS bon Sendeten»

bcrg 3ur 2lu§fü:§rung famen.

5llS SSorbereitung auf bie gro^e Slufgabe in ©bet)er, momit Äönig ßubmig

i^n betraut t)atte, unterna'^m <B. im S)ecember 1844 eine acl)tmonatlid£)e ©tubien»

fal)rt nad£) 9lom, mo i'^n ein ©mpfe'^lungSfdEireiben beS -^einricl) ö. .g)e^ bei £)ber=

bed einführte. S)aB tro^ ber !inblid£)[ten ^pietät bor bem bamalS liöd£)ft gefeier=

ten ^Jleifter ba§ „anch' io sono pittore" in ©. toieberflang, ift bei feiner auf

5Jtaffenbrobuction angelegten Sfiatur leid)t erflärlid^ , ebenfo aber aud^ ba^ felbc

toeber ertoeitert, nodf) bertieft merben fonntc. S)ann ging ©. mit bem glüctlid^en

SBemu^tfein, böHig auf bem ridC)tigen SBegc ju fein, mit gefammelter ,^raft an

bie 5lu§fül)rung feineS größten SBerfeS im 'Dom 3u ©petier.

2)ie erften ßntmürfc baju reiften fd^on mäl^rcnb be§ römif(i)en 2lufentl)altl.

5lbmeid^enb bon ber ^^rajiS bieler 3eitgenoffen, mel(f)e i'^ren ©el^iilfen einen gröfee»

reu ©pielroum überliefen, fc^uf ©. bie Sompofttionen ju fämmtlid^en SSilbern

in ber .Kuppel unb ben brei ßl^ören, ebenfo entmarf er ben größten Stieil ber

33ilber im Sang'^aufc (5Jlittelfd£)iff) , nur einzelne übertrug er ben unmittelbar

unter feinen Singen unb fireng nad) feinen 3iutentionen fd^affenben ©d^ülern. S)ie

SartonS äu ben mid£)tigften ©emälben zeidlinete er felbft. 2lud§ behielt er nid^t

nur bie SluSfü'^rung ber fd^toierigften 5ßilber für ben eigenen 5pinfel, fonbern über=

ttad)te felbftöerftänblidf) oEe Slrbeiten feiner ©el^ülfen tagtäglidl) mit 9latl) unb
ai^at.
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5lQd^ ben nbtl^tgen 33ota):16eiten begann ©. am 8. Sunt 1846 mit feinem

58iubet 6Iaubiu§ @. unb ^o]ep^ 5Jte|I (biejev ^ünftlcr unrid^tiger Söeifc aucf)

„3Jtöjl" gefd^vieBen, toutbe ju ßöftenboi;f bei ©alaburg geboren, ftarb fd)on 1851
unb blieb mit ni(i)t ungetoö^nlid^er 6inmütf)igfeit öon bcr ganzen neueren Äunft=»

gejd^ic^te böüig ignorirt) feine gro^e 5lufgabe. 6ine (Sefd^id^tc be§ ganjen 2öer=

fe§ ift f)ux eben fo toenig unfere Stufgabe, mie eine 3Sef(i)reibung be§ mäd)tigen,

in feinem S^fammen'^ang fo tiefftnnigen 25itbeTc^cIu§, moäu ber gelet)tte, fromme
unb lieben§toürbige 33if(i)of Dr. 3fU!olau§ b. SöeiS in geiftreici)er, t)iftorif(^ unb
bogmatifrf) ric£)tiger SBeife bie bi§ in§ einjelnfte reid^enbe ©runbibee gab. (S5gt.

au^erbem auc^ S. i^bx^Ux'^ einge^enben S3eri(^t in SHx. 15 S)eut. Äunftblatt

1850.) 9lur einige äußere 3toif(i)enfäne ju ermä'^nen ift an biefer ©teile ge»

ftattet. ^oä) im Saufe be§ ©ommerS mar be§ 5Jlaler§ Seben ^^löpid) gefäl§rbet

:

unbebad)t jurüdtretenb jum SBefd^auen feiner 5lrbeit geriet!^ ©. auf ein ni(^t ge=

l^örig befeftigteg SSrett, e§ toic^ unb ber .^ünftler ftür^te in bie Stiefe, fing aber

im galten, gtüdüd^er Söeife f(i)neE befonnen, einen öorftet)enben SSalten be§ @e=

ruftet, an toelciiem er fid) ftarfen SlrmeS toieber emporarbeitete. 5Der Särm
be§ Sd^reS 1848 brang nidjt in bie l^eiligen ^aUtn; ba^ ^önig Subtoig bem
Sl^rone entfagte, änberte nid§t§ an biefer fünftterifd)en 5tufgabe, ba ßönig Wa=
jimitian IL mit gleid^em i^ntereffc biefelbe äu förbern befcf)Io|. @ct)limmer

brol^te ba§ näd)fte ^üt)x: Ser 33ranb öon Subtotgetiafen leud^tete t)erauf jum
^aiferbome, ber Äanonenbonner öon 3öagt)äufel unb Ubftabt toiberl^aEte dn feinen

SKauern; eineS Stageä brad) gar ein bunte§ f^fi^eifc^arengetoimmel in SBloufen mit

©enfen unb ©pieken in ben S)om. 2lber bie toilben ©efeHen mürben ftitt,

fi^auten faft anbäd^tig ju ben rut)igcn 3JlaIern f)inauf unb serftoben bann Iout=

Io§, toie öon fdöeuer @^rfurd§t ergriffen! S)a3mifd5cn gab e§ aud) SluSflüge in

bcr ^Jiadjbarfdiaft
, 3. SS. nad^ bem fdf)önen ©iifte Nienburg bei .g)eibelberg , too

grau ^iaf^ ©dE)loffer bie betannte @aftlic£)!eit it)re§ ©atten fortfe^te unb für

^ünftler, @etet)rte unb S)icf)ter i'^r ftilleg i^e^^i offen '^ielt. — ^n ©peier bot

ba§ ^au§ be§ leutfeligen S3ifdC)oi§ Sfiitolauö SCßeig immer @elegen!§eit p neuen

SBefanntfd^aften, t)ier gaftete ber feinfilt)(ige eble 6. ö. ©teinle, Oöerbcd, ^t).

S5eit, ber bamat§ al§ Sid^ter ber „2tmarantt)" fo öiel gefeierte, an toUer 5fugenb=

Infi überfd^äumenbe £)§?ar b. gtebmi^, ber S)ramatiter @. So. 5)toIitor u. f. to.— ^m SBinter mürben ju 9JlündC)en regelmäßig bie neuen Seid^nungen unb
6arton§ gemacht unb bie entmürfe bem Könige Subtoig borgetegt, meldier Bi§=

toeilen einen ober ben anberen SBunfd^ ougfprad^, auc^ eine tleine 2lenberung

toünfd^te, immer aber in eigenen .g)anbfd^reiben ben 3Jieifter feiner boÜften §od§=

ad^tung berfid£)erte. S)ie gamilie bemaljrt nodf) bierjelin fold^er 33riefe, in met=

d£)en ber .ßönig immer mit boUftem Sobe feine greube über ba§ fortfd£)reitenbe

©elingen be§ Söerfe§ auSfprid^t unb meiftent{)eil§ mit (Srüßen an ben Sifctiof,

einmal fogar an aEe ©e^ülfen ©d^raubotpl)'§ fc^ließt. ^Hertmürbig ift aud^ bie

SSorforge be§ ÄönigS, ba^ ©. inätoifd^en alg Delmaler ja nidtjt aug ber Uebung
fomme. ;Seben ©ommer jog bann ber ^Heifter toieber nadC) ©peier, meift mit

anberen @el)ülfen, hi^ er enblic^ am 10. ©eptember 1853 an bem großen

©d^lußbilbe, toeld)e§ er gan^ im ©inne eine§ mittelalterlidt)en 9Jleifter§ ex voto

fd^uf, ben legten ©trid£) f^at. — 5Jlit freunblidiftem 6ntgegen!ommen l)atte ©.
gleidö 3U 23eginn feineS SBerte§ feine früheren ßoHegen ol§ SBeiftänber unb 5Jlit=

felfer eingelaben. SIber e§ gab mand^en ßorb unb ©toß unb 5puff. S)enn ba

ber 3!Jleifter brängte unb trieb unb felbft, mit bem beften S3eifpiele borangel^enb,

bie gleiche aufreibenbe Sliätigfeit bon feinen ©enoffen berlangte unb forberte,

ftanb 5[Ranc^er gelaffen a^ ober ging auf eigenen 5Pfaben toeiter. ^n erfter

9ieil^e l^alf il)m fein treuer SBruber 6laubiu§ ©. , toeld^er iuätoifd^en aud§ im
gried§ifd§en ^bnig§fd)loffe ju 5ltl)en al§ tüd§tiger greglotier fid§ erprobt l^atte;
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bann ber toacEere Stirolet fji'anä ^entoeget (1812—1880), ber rafttoje granj

Söurm (geboren 1816 ju ©tielen^ofen im SlHöäu), toeldiet gleid^failä in Slf^cn

einige Söanbbilber gejd)offen l^atte, aber au biel eigenen ®eift unb unruhige

Söanberluft liegte , olSbatb bon ©. toeg nad§ ^Ji^anlreid^ pilgerte , too er al§

@la§maler an ber .^atl^ebrale ju ^flanteä unb balb barauf mit f^i^eSlen in 6ng=

lanb (in ©tont)l§orft bei 23re[ton) fidi glänjenb betl^ätigte, bi§ biefer bielerfal^rene

Obt)f|eu§ toanbermübe am 11. i^uli 1865 3u ©utenberg in ber ^eimaf^ enbete.

SDa toar ferner ber liebenStoürbige 5lnbrea§ datier au§ Unter=2:i^ingau (jum

Unterfd^iebe bon 2lnberen |eine§ 51amen§, ob jeineS blonbcn Sarte§ ber „tof^e

3Jlat)er" benannt), ber borertt)ä{)nte Sofep'^ 9Jleft, So'^finn ^arl Äoci) au§ <g)am=

bürg, ber fleißige 2lloi§ 6ü^mat)r (geboren am 15. SanuQi-' 1825 ju 2anb§berg

am Sec§, f al§ ^eiäjmnlttjxn ju Sic^ftätt am 9. S)ccember 1885), ber bilb=

fd)öne S^acob <Bptt^ (t 1855 ju 5Dietenf)eim in Söiirttemberg), ber l^od^begabte

SJot)onn Äa§par (geboren am 20, Sfanuar 1822 unb f am 23. Cctober 1885
^u Dbergüuäburg), ber unermübli($e 3Jlaj SSentele (geb. am 20. S^uli 1825 ju

ßinbenberg), ferner (Seorg SJlaber (geboren am 9. (September 1824 ju ©teinad^

in Sirot, t am 31. 3!Jlai 1881 ju @aftein), totlä^n burd) feine gfre§!en in ber

Äird)c ju SSiunecten (^uftertl^al) einen bleibenben 9lomen errang, baju nod§ ber

Iteine, teiber mi|toa(^fene, aber rei(^ begabte 5lbolf SSaumann (geboren om
12. S)ecember 1829, f ant 5. f^ebruar 1865 p 3!Jlünd)en): ®a§ toaren bie

SJlänner, mit bereu tted^felnber Seil^ülfe ©. ba§ gro^e 2Ber! begann, burd^fütirte

unb gtüitid) bottenbete, ttiobei auc^ ber biebere S)ecoration§maIer Sfofef <Bä)tDax^=

mann (1806—1890) nidit öergeffen »erben barf, toeli^er bie fi^toere ^expfli^=

tung, ben S)om mit paffenber Drnamentif 3U umfleiben, in mirüic^ fünftlerifd^er

äöeife löfte.

^tatürtic^ erfu'^r ba§ ©anje bie öerf(f)iebenartigfte SBeurf^eilung. S)ie ge=

leierte Slrd^äologie lonnte ben <BäjXid nid^t bectoinben, ba^ ein romanifd^er S3au

mit S(i)öpfungen im mobernen ©tite „gefcfjönbet" unb ni(i)t mit faujenb ber=

ätoidften ^rüppelgeftalten unb gteid)äeitigem ornamentalen ©d^nirffd^nacE au8ge=

muftert toarb. S)a§ ard^aiftifd^e Samento mürbe bom govtiffimo ber unbebingten

Setounberer übertönt, U)elci)e bie bom tt)iffenfdt)aftlidE)en ©tanbpunfte leife auf=

taud)enben ßintoürfe aU flagrante Äe^erci öerbammten; fie brachten in 5profa

unb gebunbener 9tebe i{)re @efü§Ie jum 2Iu§brudE. S)agegen fel^Ite eS aud^ nidE)t

an näfelnben .^rititern, meldte in berftodter 33ö§tt)iEigfeit be§ .^er^enS einäelne

aSilber mit ßob erlf)oben, bon benen fie 3u toiffen toälinten, ba^ biefelben nid^t

au§ be§ 3Jleifter8 eigenen Rauben famen! ©. mad^te fein ^t^i barau§, fonbern

gab Sebem bie 6{)re, mobei er freilid^ gauj im boHStl^ümUdien ©tile niemals

beijufügen berga^: bie ©ad^en feien nur bel^alb fo gut gcmorben, toeil er be=

ftänbig bal^inter mar, fonft t)ätten, toie er fattfam ju tierfte^en gab, tool^l arge

S)inge paffiren fönnen. 2llä im ^. 1850 eine ©erie Don 15 3eic^«wngen im
gjlünd^ener ^unftberein erfd^ien, ftanb unter jebcm 33ilbe aud^ ber 9tame be§

betreffenben ^ünftler§, 3. S. bie ^immclfatirt ^arien§ bon 6taubiu§ ©d^rau»
bolpt); Äaifer Äonrab III. empfängt ben 1)1. SBern'^.arb, bon 3lnbrea§ ajlatjer;

Slbäug be§ 1^1. SSernl^arb au§ ©peier unb toie berfelbe einen lal^men Knaben
fieilt, bon ^. S. ^oä); bie SBei^e be§ 1^1. ©tep^anug bon S- ^efl; ber 1^1.

©tept)an bor bem l)o^en 'Statte, bon 6laubiu§ ©d£)raubolpT^ ; auf ©ebot beS

$apfte§ ©tep^an ftürjt ein ©ötterbitb, bon S- ^eft; gnt^uptung be§ ^JapfteS

©tep"f)an, bon StnbreaS «Dtaticr u. f. to. 33ei einer ätoeiten ©erie im ^. 1851
gab ©. nur SBerfe bon feiner eigenen -l^anb. — Slnerfennung unb @!^rcn

Ijäuften fid^. 3u 3teuia!^r 1848 erl^ielt ©. ben SJerbienftorben bom ^l 5Jtid§ael.

31m 1. October 1849 tourbe ©. 5profeffor an ber Slfabemie, toop i^n

ilönig Subtoig fd^on im Wäx^ 1849 burd£) ein eigene^ an 9Jliniftcr b. Stingel-
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mann gcnd^teteS ^anbfd^veiften bringenb emöfo'^Ien ^attc. Sei ^rünbung
be§ 3Jtajimilian = Dtben§ für .J?nnft unb Söifjenjd^ait befanb \\ä) ©. unter

ben ©rften, Weld^e batnit auSgeaeic^net tourben. Äönig ßubtoig I. l^ielt ben

WaUx immerbar in ®t)ren, be^ui^te l^äuftg fein Sltelier, too er beinal^e jebeS

^al neue ©emälbe borBereitet janb, öon benen ber gro^mütl^ige 3Jiaecen

man(^e§ für bie 9leue ^inafot^e! ertoarb. SJtit ber bafelbft befinblid^en Sieil^e

ton OetBilbern &ctoie§ ©., ha^ er, fo biet e§ eben an il^m lag, ben 2öett=

tamp'] mit feinen jüngeren 3eitgenoffen nid^t fc^eute, ba| er „in bie garbe ging"

unb o^ne bem auftaud^enbcn 9{ealigmu§ ju öerfaHen , boct) ber ^laturtoa'^rl^eit

l^ulbigen !önnc. äöir nennen (öieÜeid^t nic^t ganj in ber 3eitfoIgc il^rer (5nt=

fte'^ung) bie großen 55[(ber „^immelfa'^rt be§ <g)errn", „6^riftu§ l^eilt bie ^ran=

!en", unb bie fleincren „5}iaria unb SJlagbalena in SSegleitung be§ 3^ünger ^o=
]^anne§ auf ©olgatl^a fe'^en ß^riftum an ta^ Äreu3 fc^tagen" (1863), eine ernfte

toürbige ßompofttion, meldjc mit bem toa'^ren ?lu§bru(i bei ©d)meräe§ crft reti^t

3ur ©eltung gelangt, menn man ben Dpernf^ieftalet eineg ^aul ©elarod^e, n)el=

c§er baffelbe SE^ema bel^anbelte, fi(f) in Erinnerung ruft. (5ine „^abonna mit

bem l^immlifc^en ^inbe unb bem Ileinen 3fol)anne§" faufte ber Äönig 1864,

ebenfo ^mi fleine fditoebenbe „Engel" unb 1865 ben „reidien Siftfiäug", bem
man jebod^ bie 3lngft anmerlt, jebc Erinnerung an feine großen S3orgänger ber=

meiben ju tooUcn. ^m Sluftrage ^önig§ ^aj II. fertigte ©. für bie Weltge=

fc^id^tlid^e ©alerte im „9]lajimilianeum" eine gro^e „(SJeBurt E^rifti unb 2lnbetung

ber 1^1. brei Könige" (p'^otograpliirt öon |)anfftängl), toobei ber ilünftler in n)ol=

tl^uenber 2Beife einen fü^nen @riff in bie neueftc 2lftt)rologie toagte, weldier i!§m

aber bei einer „Eft^er bor .^önig 2t|a§üer" (1867) in 2llma=3:abema'§ 5Jianier

loeniger glüdEte. ©ein au§l)altenber gle'B bju^te atten Slnfprüd^en 3U genügen;

er malte Engel für ^^räulein Emilie ßinber (im ^ufeum äu S3afel), aeicfinete

unjäl^lige 6arton§ für engtifdie, ruffifc^e unb beutfd^e Üirdienfenfler, barunter

auc^ etliche für bie ßanb§l)uter 5[Raxtin§!ird)c. äöciter entftanben nod§ jal^lreid^e

greifen, 3. 25. „^airi Slöd^terlein" am fübli(i)en Sampofanto in ^Rünc^en (ge=

malt bon 2lbolf Saumann; ein ^oljfd^nitt in 9tr. 770 „^Euftr. gtg.", ©. 224,

ßpä. 1858). Er arbeitete, inibefonbere burd) feinen Sruber Elaubiui ©. unter=

ftü|t, rüftig toeiter, freiließ nic^t me'^r fo too'^lgemutl), ba ba§ 2ltter mit gid)ti=

fd^en ©4)mcr3en fül^lbar mürbe. Smmer feltener erllangen feine ßieber- Unfer

5}laler gebot über eine prad^tbolte, mctaltreic^e ©timme, toel(^e ii)n auä) auf ber

33ü'§ne ju großartigen Erfolgen unb einem ,g)eIbentenor erften 9tangc§ befä'^igt

fjätte. E§ toar eine Sitte überrafd^enbe ßuft i^n fingen ju ^ören, menn er, be=

gleitet bon feinem „Sruber Elaubi", ben Xt)lograi)5en 3^ofep'^ Sölauj (1816 big

1881) unb grana Äreujer (1817—1872) bie ecfjten Sllmcnlieber feiner ^eimatl^

erflingen ließ unb ^lö^lii^ ini i^ai\et überfc^lagenb, bie bergfrifc^en Nobler mit

einer SSreite unb Srabour unb einem "DTletatl jubelnb :^inauifang, bie jeben 3«=

l^örer au ftaunenber g?rö^lid§teit l)inriffen. Sei fold^en fe[tlid§cn Slbenben l^olte

bann aud^ ber Sruber Elaubiui feine Sü'^er lierbor unb fpielte in feelenbollen

klängen, baß felbft ber unbergleid^lic^e 5pe|mat)er bertounbert laufd^te.

äöie fein Seben ftd^ au neigen begann, gab ei mannigfad^ 2;rübei unb

^eEei. S)er Sater ^atte ber ^e!§raal)l feiner Äinber ini @rab a" fd^auen.

S)od£) erblül)te aud^ eine gteil^e bon Enfeln. ^m S- 1866 unb 1870 aogen atoei

©ö^ne in ben Ärieg unb l^atten bai ©lüil toieber in bai bäterlid£)c ^aui aurüdt au

!el§ren: Sier älteftc Sfo'^ann ©. , bielfodf) auigeaeidinet, fd^ieb ali ^IJ^ajor 1883

tnegen ßranl^eit aui bem 5Jlilitärbienft ; ber anbere, nad^ feinem Dt)eim benannte,

jüngere Elaubiui ©. tourbe in ^ranheid^ bertounbet unb bertaufd£)te bai 5porte=

cp^e toiebcr mit ber ^Palette. S)a biefer frü^jeitig feine eigenen Söege ging unb

ber religiöfen ßunft fid§ ni(^t autoenbete, fo mag feine ©tettung im elterlid^en
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^auje eine S^it^f^ng leine etfveuIicJie getoefen fein, bi§ bei* SSater, toerjöl^nt burd^

bie eminent coIoriftijd)e SSegabung unb beten ©rfolge, toieber bie alte Siebe ge=

währte; ex befleibet feit ^Qt)ren bie ©teile eine§ S)irector§ an bei* .^unftfc^ule ju

©tuttgaxt. — Sm ^. 1875 ftotb feine ©attin, mit toetd^ex <B. feit 1833 in

ätt)eiunbt)ietäigiät)rigex glüillidier 6{)e gelebt l^atte. ®tei ^af)xt barouf öetlie^

et bie 2l!abemie unb ben unterbeffen bod§ toerringerten ÄreiS ber (5d)üler unb
trat in ben exBetenen, Wol^ltoerbienten 9tul)eftanb. S)er folgenbe Sßinter brad^tc

aEevIei Seiben, bie ber immer nod) tüftige ^ijlann glüdtlii) beflanb, bi§ eine plö^=

tic^c Sungenentäünbung am 31. ^pfioi 1879 fein ßeben abfd)lo^.

@. tt)ar eine offene, edEjte unb h)a!)te 5iatur, ein ganzer ©o!^n feiner S3erge;

er blieb bemütl^ig unb bcfd^eiben über fein eigene^ ©diaffen, aber ftolj auf bie

Iieilige Äunft, toelcfier et biente. S)a§ Söoxt be§ aftitanifd^en ßitd^enbater§:

„6uexe SBeig'^eit fei otjne |)od)mut{), aber euere Semutl) fei ni^t o'^ne äöeiSl^eit"

f(^ien unfetem TlaUx gauj auf ben Seib gefd)iieben. ©in böStoittiget, neibifd^er

ßpigtammatifer föatf i'^m ba§ geflügelte JßJott nad), al§ f)abe et in feiner .^unft

beibe§ ju bexeinen gemußt unb in i'^t nic^t allein bie 'f)o^e, l^immlifd^e ©öttin,

fonbern audf) bie tüd£)tig mit SButter bexfoxgenbe ^ui) öexe^xt.

©eine ©d^üter, meld£)e et gexabe nidf)t öex^og ober öcrl^ätfdEjelte, f)ielten i|n

l^od) unb tütxit) unb bcmiefen biefe§ bei jeber ©etegenl^eit; fie infcenirten ha^

ö^eft äux filbetnen ^octiäeit (1857) unb übexbxad^ten i'^m at§ im Detobet 1874
baS exfte fäculate 33iertel feiner a!abemifd^en Se'^xttiätigfeit abgexunbet toar, i^ren

S)anl in S^orm einer t>onipöfen 3lbreffe unb eine§ ^jxad^tbollen 2llbum§. ©ie

gliebexn fid^ in eine öttexe unb eine jüngere ©eneration. Qu ben exfteren ää'^len

au^er ben SSorgcnannten : 3uliu§ S^-'O"!, ^ugo Sßaxt^elme, 2lnbrea§ Sodfiner,

ber aud£) bismeilen in§ (Senre^afte übexfpielenbe Tlai Qimnux unb ber arme
2lbam |)ubex, toeldtier ebenfo toie 5!Jiinttop, bom ^ßflug unb bem ©olbatenftanb

3um .^ünftlet fid£) burd£)fd^(ug, über bem fctitnexen SHingfampf um ba§ S)afein aber

exfd)5t»it am 25. f^ebxuat 1863 erlag, getabe al§ ba§ Sebcn mit fd^öneren 2luf=

txägen eine günftige Söenbung p nel^men beliebte. !Qn ben jüngeten gel^ören

5Raj Surft, ber audf) al§ ©änger getülimte Submig ©tö^le, Sfofepl) Qint

unb 21. ö. 5el§burg. 5lud^ bet in ber ©pecialität toon ^0(l)5eit§= unb Äinb=

taufbilbexn in 9io!ofo=6oftümen ejceEitenbe ^. ^expfet jä'^Ue etjebem ju ©d^tau=

bolpl)'§ ©d£)ülexn, ebenfo toie utfptünglid^ 5Jlatt^ia§ ©(^mib, toeldEiet mit einer

„@toblegung g^tifti" (pliotogxap^ixt 1864 öon Sllbext, ^oU]ä)mtt in 91t. 1137
bct „SiHufttixten 3eitu"g", ßpj. 15. 2lptil 1865) unb einer „S3etleil§ung ber

©d^lüffelgetoalt an ^ettu§" (1866 pliotogxopl^itt bon 2llbext) feinem ^Reiftet

bog „Söie er \\ä) xäufpevt unb toie er fpucEt" toadEer abgefel)en l^atte, bis er

plö^lidE) 3u ^pilotQ überging, ttjunbexbat fd£)netl ba§ 5Jlt)ftexium feinet ^Palette er«

fa^te unb, fxeilid^ auf einem gan^ anbexen äßege, burdE) feine „^faffenbilbex"

eines bielangefeinbetcn 9iamen§ fidt) exfreute. — UebiigenS l^ielt ©. feine äd§ten

©d^üler in fdE)arfer Untextt)üxftg!eit
; iebex SSexfud) einer felbftönbigen giegung,

ber teifefte .^ang nad£) Originalität touxbe mit bem ftexeott)pen „S)a§ f)ah' i^
nod£) nirgenbS gefe'^en, ba§ barf man nidE)t mad^en", !ategoxifd£) befeitigt. S)icfe§

Sößort, ebenfo ber immer miebexfe'^xenbe 9latl^ „2llle§f(f)ön pfammen p arbeiten",

mar für©, fel^t d^araltexiftifd^. 68 ging t^m mie bem 5|Jexuginex^ietxo SBanucci:

Slnfänglidl) buxd^ bie iSnnigfeit feiner 6mpfinbung unb ha^ ©txeben nad§ foxt=

fdE)xeitenber iJoxmgebung überxafd£)enb unb alSbalb feine ^ö^t erxingenb, ^ielt er

fid^ lange 3eit auf ber fd^neU erreid^ten f&Q.t)n, ftrebte in feiner äöeife nad^

njciterer S3oEenbung, toiebex^olte fid^ aber in fid^tbarer ©tmübung, ebenfo unge»

mütl)lid^ unb unetfreulid^ mie SB. b. ßaulbadf). 2lud^ et liebte ben pl^rafeologifd^»

aufgepu^ten „l^iftorifd^en" ,^otf)Uxn, baffelbe ©intoicEeln feiner f^iguren in un»
möglidien S)rapirungen, tocldlie feine ©d)üler bi§ jur UnerträglidE)!eit nodtimad^cn
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mußten. S)aS anfänglici) ettoa§ fentimentate ßoiorit toutbe bann in ber Sfotge

„fc^ön" unb bie guten 3lpoftel mit i^ten glatten 5JlobeEföpfen gingen in laben»

neuen, jdineibetitilc^fn ©etoänberu unb glattitifirten Toiletten als l^immlifd^c

©tu|et par excellence. 2)er 9lücE[(^lag blieb nid§t au§ ; h)a§ unjere ^mprefftoniften

unb Staglid^tmalet im <5tra^en=Sai:gon beä gemeinften ße6en§ bagegen leiftcn,

ift abetmali eine nur ungleid§ tniberlrättigete 9}etfiinbigung an ber obiectiöen

2Ba]§r!§cit unb bem unerfc£)ütterli(i)en Äanon ber etoigen (Si^önlieit.

@in britter 33ruber, 5Jlatt]^ia§ ©. (geb. 1817), toibmete fid^ gteid^jallS

ber retigtö|en ^unft, o'^ne feine Sßorbilber ^u erreichen, ^n tiefer fjrömmig!eit

einem mel^r fiefd^aulidien Seben jugetl^an, trat berjelbe al» bcmütl^iger „f^rater

Suca§" in ba§ 53enebictinerftijt 2)tetten bei 5Deggenbori, tt)o er in ftiHer 2öett=

aBge|(j^ieben!§eit für arme Sanbfird^en öiele fromme 2lttarbitber malte, t)on

welchen eine Slnjal^l aud^ burd) @. ^. ^an^ in SlegenSburg burd^ @ta'^lfti|cl|

öcrbtelfältigt tourben. @r ftarb 3U 5Jtetten am 6. (^^-ebruar 1863.

S5gl. 9lac3ljn§!i, II, 328—33
ff.
— g. prfter, ©efc^id^te ber beutfd^en

Äunft, 1860, Y, 120 ff.
— Beilage 163 „Mgemeine 3eitung" öom 12. ^uni

1879 unb ^ar gürft in 5h. 79 unb 80 be§ 2lug§burger „©ammler" öom
5. unb 8. Suli 1879. — 9legnet in Sü^oto'ä geitfc^rift, 1879, XIV, 616 ff.— gfr. ^eä)t, @ef(^id£)te ber Wünc^ener Äunft, 1888, ©. 120. — Karriere

in Söeftermann'ä Stt. «monat^^eften, Dctober 1888, ©. 63.

<g)^ac. ^ollanb.
8tlÖrflUtcnbad) : Subloig Äarl greil^err ö. ©., :^erborragenbe§ ^it=

glicb ber SSrübergemeine unb SSiograpl^ Sinjenborf'S, geboren am 18. ^^ebruar

1724, t ont 12. 3luguft 1783. <B. mürbe au S)armftabt als ©o^n bei '§effen=

barmftäbtifd^cn SlegierungSraf^eS i?arl (5rnft b. ©. (geboren 1691 ju S)arm=

ftabt) unb feiner ©emal^Un Stebecca Slieobore ^^^reiin ü. De^n^aufen geboren,

toelc^e i'^rcm ^Jlanne baS @ut ßtnb!§eim in ber Söetterau, untoeit ^anau, als

^eirat"§§gut mit in bie (J^e gebrai^t l^atte. SBater unb 9Jtutter l^ielten fid^ jur

Sßefriebigung ilirer religiöfen Sebürfniffe ju ben SrloecCten, toeldtje feit bem ^a^xt

1733 in ber 2Betterau immer me§r SSoben gemannen. S)urd^ einen ^i^eunb

i^reS .^aufeS, einen .^errn b. ©tein, auf 3in3enborf unb feine ©emeinbegrünbung

in .^errn'^ut aufmerffam gemad^t, boten fie ginjenborf, alS er im f^iü^i^i^^' 1736

naäi feiner S5ertreibung aus ©ad^fen in ber Sßetterau guflud^t fuct)te, il)r ©(^lo^

äu Sinblieim als SBol^nungSftätte an. S)ie perfönlid^e Sefanntfd^aft mit 3in3ßtt=

borf beftimmte fie, ber Srübergemeine beijutreten unb i'^ren ©ol^n ßubmig ber

Db'^ut Soljann 5^itfd§mann'S beS 5Jlä'§ren anjubertrauen, toeld^er i§n unb ben

©o'^n beS ©rafen, Gl^riftian tRenatuS b. 3i"3«n^oi;f» fo^ie ben gleid£)altrigen

Äarl b. ©(^ac^mann auS J?önigSl)ain in ber Dberlaufi^ (f 1789 ju .^errnl^ut.

Sgl. ben „SSrüberboten", 13. Mrg., 1875, ©. 131) als «ülentor nad^ ^na
Begleitete, mo bie brei Sfünglinge bon ertoedtten ©tubenten unterrid^tet mürben.

Sm ^. 1738 leierten bie (genannten gemeinfd^aftlicl) nad§ ber SBettetau jurücE,

tbo i'^rc (Sr^ie^ung unter ber ferneren Seitung ^Htfd^mann'S in bem ©eminar ber

35rübergemeinc ju 5}larienborn boüenbet mürbe. ©. trat !§ierauf in ben S)ienft

ber ©emeine unb toar feit bem ^atfxe 1747 «Mitarbeiter im S^or ber i^ünglinge

äu .§errenl)aag. i^m ^. 1748 begleitete er 3itt5enborf naä) ^errnl^ut unb ber=

mä'^ttc fi^ bann am 16. Stuguft beffelben 3fa^«§ ntit ©opl^ie 3lugufte, öräfin

9leuB=6berSborf, einer 2od£)ter beS regierenben ©rafen ^einrid^ XXIX. bon 9ieu^=

ßberSbotf, beffen ©d^mefter ©rbmutl^ S)orotl)ea bie ©ema'^lin beS ©rafen 3ii^3^n=

borf mar. ©0 burdt) na'^e f^amitienbanbe an bie ^erfon beS ©rafen gefeffelt,

folgte er 3in3enborf im ^. 1749 nad^ ©nglanb, um als 2)eputirter ber S3rüber=

gemeine ben ^ßarlamentSber'^anblungen über i'^re 2lner!ennung im Britif(^en

9leid^e beijutoolnen. S5on ßnglanb nad^ .^ertn'^ut jurüdEgefel^rt, 30g er ftd§ nad^
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bcm SLobe feine§ 35ater§ (^arl ßrnft to. ©. ift anä^ al§ Siebcrbii^ter ber SSrüber*

gemeine aufgetreten. S5on iftm xü'^tt ba§ Sieb: „jDcr arme ©ünberftanb ift

^e]\i naä) öettoanbt" [5lr. 849 be§ alten S5rüberge|angbud^e§, in ba§ neue nidit

aufgenommen] t)er), toeld^er am 19. geÖtuat 1750 ju .^errn^ut erfolgte, auf

fein ®ut ßinbi§eim äurüd, tool^in il)n bie 5flot]§tDenbig!eit
,

feine 35ermögen§=

öer'^öltniffc ju orbncn, rief. 2luf biefe Söeife tourbe er 2lugen3cugc ber 3luf=

I5fung beS ^errenl^aag unb ber Ueöerfiebelung ber Srüberanftalten auS ber

SOßetterau na(| .g)ertnl§ut. Sin^enborf rooUte auc^ je^ nod) feiner ^ittoirfung

nid^t entbeliren unb übertrug ©. bie 23ertretung ber fd^tcfifd^en ©emeinen bei

ber ^Proöinäialregierung unb beim 3Jiinifterium in Serlin. ©. geigte iebodö leine

^Jteigung, auf ben Eintrag be§ ©rafen einjuge^en, unb "^ielt fi(f| naraentlid^ feit

bem Sobe feiner @emal)lin im S- 1753 äu^erlid) unb innerlich bon ber S3rüber=

gemeine fern, o'^ne jebod) jemals bie S5erbinbung mit i^r ganj abzubrechen ober

gar au§ il^rer ©emeinfd^aft auSjutreten. ^m ^. 1758 fanb nod^ einmal in

S3arb^ eine Begegnung ^^näenborfä unb ©c^rautenbad^'S ftatt. S)0(f) fd^eint e§

nid)t, al§ ob fie eine Erneuerung be§ gegenfeitigen S3ertrauen§ unter ben beiben

^reunben lieber l§evbeigefüt)rt tjätte. ^m ^. 1765 finben toir <B., ber toieber»

l)olt feine Ueberfiebelung nad^ .^ertnliut in 2lu§fid§t gefteEt l§atte, 3um le^en

2Jlale bafelbft äu 3Sefu^, too er am 12. (ober 13. ?) gebruar bem Heimgang
feiner 5Rutter beiwolinte unb nod§ im Sfuli antoefenb toar. 2ll§ ba§ Unität§=

S)irectorium mit bem (Srafen b. iöübingen im ^. 1768 um Söieberl^erfteEung

be§ <g)erren^aag8 unter^anbelte, bot ©. il)m fein @ut ßinb^eim für eine neue @e=

meinegrünbung an, l^atte aber nid^t bie @enugt!§uung, ba^ fein $plon jur SluS»

fü^rung !am. S)a er ein S)arlcl)n öon ben SSrübern er'^atten ^atte, ba§ er nid^t

äurüdfjalilen fonnte, blieb er mit it)ren ßeitern forttt)äl)renb in dorref^jonbenä-

S3efonberg lebl)aft enttoictelte fid^ fein S5rieftt)ec£)fel mit feiner ©d^toägerin 6Vr=
lotte ßuife ®räfin $ReuB tu £)erTn'^ut, toetd^er jebodt) nur bi§ jum ^a^xt 1772
auf un§ gelommen unb im Sone inniger Siebe unb greunbfdEiaft gel^alten ift.

3m übrigen manblen fic^ in ben fpäteren Sebenäja^ren ©d^rautenbadli'g 3nter=

effen aud^ nod^ anberen ^Jerfonen unb Singen ju. ©eit feiner 9lücffe^r in bie

^eimat^ öerfet)rte er öiel in S)armftabt, too ein Dnlel bon i^m lebte, mit bem
^rieg§ratf) ^0% |)einridl) 5Jlercf unb am >g)ofe ber großen Sanbgräfin Caroline

öon <!peffen=S)arm[tabt, in bereu ©efolge er im grül^jalir 1773 nadt) ^Peter^burg

reifte, too er öon ber .^aiferin Äaf^arina IL burd§ mand^erlei Setoeife ber ^od^=

ad^tung ausgezeichnet tourbe. 3lud^ bei anberen i^ürften unb ©taat§männern

ftanb ©. in |o|em 5lnfel§en, a. S5. beim Äönig ^^riebric^ II. bon 5|3reuBen unb
.g)eräog ,^arl 3luguft bon ©adl)fen=2öeimar, bem er burd£) feinen gi^eunb Tltxd

befannt getoorben toar. ßbenfo !§ielt ©oet^e gro^e ©tüde auf ©. @r ftanb

mit il)m im Srieftoed^fel, toie toir aus einem SSrief an SJtercE bom 7. Slpril 1780
erfel^en, unb be!lagte ^erc£ toegen beS SSerluftcS eines ber „beften SJienfdicn".

2lm tool^lften aber fd^eint ©. \iä) in ftiEer ßinfamfeit btfunben ju l^aben, bie

il|m fein @ut Sinb"^eim bot. S)e8^alb ]^at il^m aud^ ^0^. ©eorg gtntniermann

in feinem S5ud)e über bie „©infamfeit" (IV, f^rantf. u. Seipa. 1785, ©. 221)
ein fd£)öneS S)enfmal gefe^. ^in^mermann nennt ©. einen „politifd^en .^artl^äu»

fer" unb bemertt bann toeiter: „@in größerer Äopf lebte bamalS üieöeidit an
feinem .^ofc in 2)eutfdt)lanb. 9lirgenbS fanb id^ einen fd£|arffinnigeren SSeobad^ter

ber 5Jlenfc^cn unb il^rer S^'^aten, einen genaueren unb bittigeren ^Jrüfer ber SSclt

unb atter 5Jlenfd^en, bie in ber Söelt eine gro^e 9lotte gefpielt l^aben. 6r fannte

einige ber größten ^erfonen auf ben 2;i§ronen üon ©uropa auS f erfönlidfiem Um=
gang. 5lirgenbS fanb id^ eine freiere, offenere, rcblid^ere, ftärfere unb fanfterc

©eele, nirgenbS ein 2luge, baS toa'^rcr unb ridt)tiger in attem, burd§fa§, too'^in

^enfdlienaugen reichen, unb nirgenbS einen 9Jlann, an beffen SSruft id^ liebg
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^ättc mögen lefien unb fterBen. ßinfad^ unb fiefc^eiben toai jein 2anb]§au§ unb

funftloS fein ©arten unb länblid^ fein 5Jlal§l. 6in toat)tet .g)immel toar mir

bie Sinfamicit in ber SBettarau, too er, ber ^i^ei^etr ö. ©., bem .^immel lebte."

S)er Suiüdfgeaogen'^eit (5d)rautenl6ad^'§ in Sinbl^eim öerbanfen toir ätrei 2öer!e,

beren eines roenigftcnS itim für alle 3eiten ba§ Slnbenlen ber 33rüb ergemeine unb
iiirer greunbe erl^alten toirb. 3öir meinen fein 2Ber!: „ jDer ©rof ö. 3inäenborf

unb bie SBriibergemeine feiner S^^^"f ^lerauggegeben öon f^. 2Ö. Siölbing. ©na=
bau 1851; 2. Stuft. 1871. S)ie ßectüre bon ©pangenberg'S £el6en§öef^rei6ung

be§ (Srafen Si^äfii^orf öeranlafete ©., feine Erinnerungen an ben ©rafen nieber=

jufd^reiben, junäd^ft nur, um fic^ bie ©eftatt feine§ g^reunbeS nod) einmal rec^t

Icbl^aft 3u öergegentoärtigen, leineStoegS aber, um fie burd^ ben S)ru(f ju öer=

öffentlid^en. SSielmel^r foEte ba§ SGßerf, ba§ @. im ^. 1782 ber bamalS in

SSert^etSbotf öerfammetten @t)nobe ber Srübergemeine öorlegte, nad^ feiner S3e=

ftimmung ftetS 5Jlanufcrit)t bteiöen. S)arau§ erftärt \iä) feine fpäte SSeröffent=

iid)ung, metc^e übrigeng o§ne SSeigabe ber üon <B. gefammelten „Driginalftüdte"

öeronftattet tDurbe. ©. fagt bon feiner Slrbeit cuSbrürflid^, ba^ fie „feine Srüber«

f($riit" fei. "^n ber jl^at nimmt er in i^r einen biet freieren ©tanb^junlt ein

al§ ©pangenberg unb bie übrigen äeitgenöffifdien S5iograp't)en 3ii^3enborf'§, unb

geftattet fid^, bei alter SBeteunberung für feinen ^etben einjetne feiner ©d^rittc

ungünftig ju beurtl^eilen. 2tudt) "^eute, nod)bem bie i5rorf(^ung über 3inäfnborf

crt)eblidt)e t^ortfdirittc gemad§t t)at, bleibt ba§ Urtt)eil Stioluct'S ju 9Iect)t beftet)en,

bafe „bie ßl^araftetifti! ©t^rautenbadtj'S ba§ IRerimürbigfte fei, ma§ bi§ je^t über

ginäenborf erfd^ienen ift". — ^n bem gleid^en ^df)xe, in bem ©. feine S5io=

grapt^ie 3in3enbovf'§ auS ber .£)anb legte, im % 1782, bollenbete er audt) feine

„gieligionSibeen einc§ Ungelel^rten" (mit einer biograpl^ifd£)en Einleitung im 2lu§=

äug l)erau§gegeben bon |)ermann ^litt, ®olt)a 1876). 3lud^ ^u Stbfaffung biefer

©d)rift tourbe er burc^ bie fiectüre einer Sluffel^en erregenben litterarifc^en @r=

fc^einung beranla^t. Er t)atte bie bon ßeffing l^erauSgegebenen „Söolfenbüttler

Fragmente" gelefen unb füllte fic^ gebrungen, feine ftarten 5Bebenfen gegen biefc

rationalifttfdt)c ©otteSbetrad^tung in einer forltaufenben 9teit)e bon retigionS»

pl^ilofop^ifd^en (ärtoägungen mit apologetifd^er 2:enben3, aber o^ne ftreng logifd^c

örbnungen, für fidt) unb ol§ne bie SSeftimmung für bie Oeffenttid^feit nieber^u»

fd^reiben. Offenbar muffen bie f^reunbe @dt)rautenbadt)'§ bon ber ßjiften^ biefer

©d^rift, fotoie bon ber feiner 5lrbeit über 3injenborf ^enntni^ gc'^abt t)aben, ba

ber ^erjog J?arl 2luguft nadt) ©d^rautenbad^'S Zoh Wnd beauftragte, fid^ nad^

il^nen um3ufel)en, bamit fie nid^t berloren gingen. S)ur(^ teftameutarifd^e S}cr=

fügungen ©d^rautcnbad^'S famen bie 5[Ranufcripte jebod^ in ba§ 33rüberard£)iö

nad^ ^errnljut, mäl^renb ©d^rautenbad^'S S3ermalter 9töfd^ aus übrigen ^Papiere

unb ^ribatbtiefc ungelefen auf ben SBunfdt) feineS §errn Derbrennen mu^te.

©eine SSibliot^ef tjotte ©. teftamentarifd^ für bie S3ibliotf)e! ber Srübergemeinc

äu SSarb^ beftimmt. 6r ftarb 3u ©tabe bei ßinb'^eim im ^oufe feine§ Q^reunbeS,

be§ ^errn b. Söm, am 12. 2luguft 1783 im 3Ilter bon 59 Solaren.

S3gt Erinnerungen on ben ®rafen 3inäcnborf. SSerlin 1828. ©. 29—41.
— ^ermann ^ptitt in feiner 2lu§gabe bon ©(^rautenbadt)^S 9letigion8ibeen.

©ot^a 1876. ©. 1—28. — S)er SSrüberbote. 1875. 13. ^atjrgang. §errn»

^ut 0. S- ©• 123. 130. 191 ff.
273—283. 306—318. — SSriefe an ^o^.

|)einr. 5Jlerct. ^r§g. bon ^arl 3öagner. S)armftabt 1835—1838 unb ßeipäig

1847. I, 212. 230. 248. 338 ff.
345. 395—397. 11,219.226. III, 87 ff.— ©eorg 3immermann, ^o% §einr. «ötercE. granffurt a. ^. 1871. ©. 31 ff.

88. — ®oet:^e'§ SOßerfe (SluSgabe ber ©roB'^erjogin b. ©adtifen). 2lbt§. «riefe.

III, 214, 21. IV, 204, 21. VI, 35, 4. 192, 12. - ^^. 51. 3=. äöalt^er,

S)ie „gro^e Sanbgräfin" Caroline bon Mfen. ©armftabt 1873. ©. 37. 42.
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76. — Stieiloei^fel ber „®to^en ßanbgräfin" Sarolinc bon Reffen. §i*gg.

öon 5P^. 21. f5f. SSalt^er. Söien 1877. S3b. I. 124. 126. 339. 340. 390.

392. 393. 402. 416. 420. 431. 438. 467. 469. Sb. II. 271. — ^m neuen

dtdä). Mtg- 1877, I. ©. 902.
^ ^ g.^^^

Bäitibtx: Sontel ©ottlieB ^Jloril^ <&., 5lrät unb ^äbagog, toutbc

am 15. DctoBer 1808 ju Seipäig aU ber ©o'^n eineS Slbbocaten geboren, txi)ielt

bafelbft feine ©d^ulbilbung unb ftubtrte feit 1826 an ber bortigen Uniberfltöt

^Jlebicin. 5^a(J)bem er 1833 bie S)octortoürbe erlongt l^atte, begab er ftd^ auf

Steifen; aU ärätlid^er Begleiter eine§ ruffifd^en 6beImonn§ befugte er mehrere

^ineralbäber 5Deutf(f)Ianb§, l^iett fic^ längere Qdt im mittleren unb füblid^en

SHu^lanb auf, befuc^te auf ber ^eimfe^r äBien, 5prag unb SBerlin unb tonnte

einen längeren 2lufent!§alt an biefen Orten für feine i?fortbitbung nu^bar ju

matten. @t)äter machte er in gleidiem ^ntereffe eine 9leife naif) ^Belgien, @ng=
Icnb unb f^fi^anlreid^. ^m 2f. 1836 lie^ er fid^ al8 praftifc^er Slr^t in Seip^ig

nieber unb überna'^m l^ier 1844 bie oit^opäMf(f)e ^eilanftalt be§ nad§ S)orpat

berufenen $rof. Dr. 6aru§, ber er balb nac£)^er in einem eigenS baju errid)teten

©ebäube eine äeitgemä^e ßrtoeiterung unb innere Umgeftaltung gab. @r leitete

biefe Slnftalt bi§ jum Starre 1859 unb ftarb am 10. 9lobember 1861. — 3llg

@(^riftfteHer bearbeitete ©. befonberS ba§ Gebiet ber ärätli($cn 5päbagogif. @r
l)atte, toie er felbft fagt, ba§ .«pauptäiel feiner Seben§aufgabe barin erbtirft, ^ben

Slufbau einer rationellen (5räiel)ung§tt)iffenfd)aft nad^ Gräften anzuregen unb an=

3uftreben, b. 'i). einer foldien, mobei nii^t nur ber p'§t)fifd£)e, fonbern au(^ ber

bigciplinäre, boctrineHe unb moralifd£)e Xtjeil auf ben ridjtig erfannten p'^t)fif(^en

<SJrunbbebingungen fu|t, öon einer @nttoict[ung§ftufe jur anbern benfelben fid^

naturgemäß anfd£)ließenb, unb mobei überl^aupt bie fid^ entmidEelnbe 5Jlenfdf)en=

natur al§ ©anjeg, alfo in l§armonifd§er SSereinigung ber leiblid)en unb geiftigen

©eite aufgefaßt mirb." ©, fd^reibt bie nod^ öor^anbenen SJlängel einer ge=

biegenen naturgemäßen 6rjie!§ung§toiffenfc£)aft „jener ^albirung ber ^IRenfd^en«

natur äu, infolge bereu bie är^ttid^en ^jßäbagogen, l§auptfäd)Iid^ nur bie p"^t)ftfd^c

©eite als il^r öbject betrad§tenb, bie 5ßft)df)ologie be§ Äinbe§ außer 2l(f)t ließen,

bie ^päbagogen im eigentlichen ©inne bagegen, bie moralifdt)e ©eitc bearbeitenb,

ben biefer p ©runbe liegenben p'^ljfifdien 3}erl)ältniffen unb ©efe^en biel ju

fremb blieben, ^zm tooüen ©tamm unb SQßuräel cultibiren, o^ne fid^ um 33Iütl§e

unb grud^t ju lümmern, biefe motten bie le^teren bilben, o'^ne bie SebenSgefe^e

ber erfteren grünbtid^ ju lennen. S)a§ Dbject ber @räie^ung§toiffenfd§aft ift aber

ba^ ©anje ber 5Renfd£)ennatur, 5Die @räie:^ung§!unft fann ba'^er nur bann eine

ma|r!§aft gebei§lid£)e unb bie 5Jlcnfd§^eit öon ©eneration ju Generation öerebelnbe

toerben, nur bann im ©leid^getoidEitätier'^ältniffe mit ben öerfd^iebenartig fid^ ge=

ftaltenben unb fid^ erl^ö^enben 2eben§anforberungen bleiben, menn fic jene ^ax=

monifd£)e miffenfdt)aftlid^e ©runblage '^at." Söon biefem ©runbgebanfen befeelt,

]^at ©. benfelben audf) in feinen ©t^riften ju bertt)irllid£)en geftrebt, als bereu

Porjüglid^ftc bie „Äattipäbie ober bie (Sr^iel^ung jur ©d^ön'^eit burd^ naturgetreue

unb gteid^mäßige görberung normaler Äörperbilbung, leben§tüdf)tiger @efunb'§eit

unb geiftiger SSerebclung" (1858) anjufel^en ift. SSon feinen übrigen ©d^riften

feien ermähnt: „S)a§ SSud^ ber (Sefunb'^eit" (1839); „S)a§ Surnen boni är3t=

liefen ©tanbpunfte au§" (1843); „S)ie S5erptungen ber 9lüdfgrat§öerfrüm=

mungen ober be§ ©d^iefmud§fe§" (1846); „S)ie ßigentpmlid^feiten bc§ ünblid^en

Organismus im gefunben unb Iranlen 3u[tönbe" (1852); „.^inefiatril ober bie

Qt)mnaftifd)e §eilmetl)Dbe" (1852); „S)ie fcl)äblid^en Jlörperfialtungen unb @e=
mofmViten ber Äinber" (1853); „^leratlid^e 3immergt)mnafti£" (1857); „©treit=

fragen ber beutfd^en unb fd§toebif(^en -£)eilgt)mnaftir' (1858); „^Intl^ropoS. S)er
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2BunberbQU be§ menjc£)ti(i)en Organismus" (1859); „S)ei- |)au§iteunb qI§ @t»

3ic!§er unb S^ü^rev jum ^on^itienglüd" (1861); „^Jang^mnoflifon" (1862).

3. 58. ^einbl, ©aEeiie berüt)mter «päbagogen ic. II, 396 ff.
— ^^Jierer'ä

Mrbüciiet III, 480. g^rr.mmpr

«Scdrcbcr: So^. ßl^riftian ©anifil (ti.) ©., ^atuiioiid^er, geboren au

äöeifeenfee in jE^üringen am 17. 3iinuar 1739; f äu Erlangen am 10. S)e=

cember 1810. S)urc£) ^äuSUdtien Unterricht unb fpäteren Sejud^ be§ 3öaijen:^au§=

gtjmnaftumS in <g)alte mot)! Vorbereitet, be^og ©., 19 ^a\)xe alt, bie Unioerfität

bafelbft, toarf ftd) in erftcr Sinie auf ba§ ©tubium ber 5Jlebicin unb 5latur=

toiffenjdiaften, trieb aber aud^ baneben ebenfo eifrig 2:f)eologie unb legte l^ier

bereits ben Srunb äu ber it)m fpäter nai^gerüfimten öielfeitigen (S}elet)rjam!eit.

©d)on atS ©lubent fd^riftfteüerifc^ t^ätig, öeröffentli(^te er 1758 eine „Litho-

graphia Halensis", bie ein ^at)r barauf in üerbefferter unb öerme^rter Auflage

unter bem ermeiterten 2;itel: „Lithographia Halensis, exhibens lapides circa

Halam Saxonum reperiundos systematice digestos, secundum classes et ordines,

genera et species" im ®rucf crfii)ien, gab nodt) in bemfelben Sat)re eine 5lb'

l^anblung: „Novae species insectorum" l^erauS unb betf)eiligtc fidt) auct) an einem,

t)on feinem Sßater, bem 5profeffor ber 2anbmirtt)fcf)aft unb SameraliftiE 2)aniel

©ottfrieb @. f)erau§gegebenen ©ammelmertc 5fonomifd)er ©diriften burd^ meistere

Beiträge, ©eine 35ortiebe für bie 33otanit trieb it)n 1760 nad^ Upfala, um ben

©ro^meifter ßinnö fclbft ^u tj'öxtn. Unter beffen unb 33urmann'S ßeitung boII=

enbete @. feine ©tubien, errang t)ier bie mebicinifd^e Soctormürbe auf ©runb

feiner 3!)iffertotion : „Theses medicae" (abgebr. in ßinnö'S: Amoenitates acade-

micae. 1763) unb tourbe, nad^ bem Sßaterlanbe prücfgefelirt, balb einer ber be=

beutenbften Sln^änger unb 33ertreter ber ßinnöifi^en 33otanif in 2)eutf(^Ianb.

1761 übernat)m ©. eine ©tette al§ orbentUd£)er Slr^t an bem 5t5äbagogium in

SSü^oro, mit ber S3efugni§, an ber bort neu gegrünbeten Uniberfität öf|entlic£)c

Sßorlefungen galten ju bürfen unb erhielt gteidt)jeitig burcE) bie Ernennung äum
correfponbirenben ^Jiitgliebe ber Slfabemie ber sißiffenjc^aiten p ©to(i|olm bie

erftc öffentliche ^netfennung ber gelet)rten 2Belt für feine litterarifd)en ^ubU=
cationen. 1764 nadf) Seipjig berufen als ©ecretär ber öfonomifc^en ©efeEjdjaft

bafelbft, entfaltete er ^ier unb in Berlin, too er bet)ufS Äenntni^na^me ber

mebicinifd^en ^nftitute einige 3eit jubrad^te, eine ungemein reid^e fdjrittftetlerifdtie

jlt)ätigfeit, bie i^m nid^t nur bie ^JJlitgliebfd^aft einer ganzen 3fieil)e »iffenfc^aft»

lid^er ^örperjd^aften einbrad£)te, fonbern aud^ feine Berufung nadt) Erlangen jur

golge t)atte als btitter orbentlid'er ^profeffor ber Slr^neifunbe, toobei er nebenher

Sßotanil, 9laturgefd)ic£)te , Oefonomie unb 6ameralmiffenfct)ait ju lehren l)atte.

3lm 25. Sluguft 1770 l^ielt ©. feine ?lntrittSrebe : „de nexu scientiarum medi-

carum cum oeconomicis" unb blieb üon nun an Erlangen treu, unter 2lble!^=

nung tDieber^olt an i^ ergangener anbeitoeitiger SSerufungen, in einer öieräig=

jährigen ße'^rtliäti gleit allmät)lic£) au ben :^öd^ften äöürben eineS afabemij(icn

@elel)rten emporfteigenb. 1773 er^^ielt er baS Sirectorat über ben neu ange=

legten botan. ©arten, 1776 neben ber ^rofeffur ber 9laturgefd^i(i)te aud) bie

Oberauffid^t über baS mit ber Uniüerfttät öerbunbene natuit)iftorifd^e 5[Rufeum,

1791 rüclte er in bie ätoeite, 1793 in bie etfte orbentlidl)e ^rofeffur ber 2lränei=

!unbe ein, nad)bem il^m fd^on borlier, infolge feiner äBa'^l äum ^^^räfibenten ber

6arolinifd^=2eopolbinifd^cn ^fabemie ber ^laturforfdiei, ber St)arafter eineS faiferl.

Sftaf^eS, 5)3fal3graien unb Seibar^teS, ^ugleid^ unter 6rt)ebung in ben '3lbelftanb

üerlie^en morben toar. Sßier ^al befleibete er baS 2lmt eines $rorector», cin=

unb^toanäig ^al baS eineS S)ecanS ber mebicin. f^acuUöt. S)ie meiften 2l!a=

Siaaem. beume Siogta})^ie. XXXII. 30
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bcmien unb getel^vten ßörperfc^aften be§ ^n= unb SluSlanbeg ää'^tteu il^n ju
i^rem ^itöHebe ober ©^renrnttgltebe. ©eine ausgebreitete toiffen|d|aftItc^e 6orrc=

^ponbenj tierfdiaffte it)m bie ^Rittet ju großartigen grioerbungen für bie i'^m

unterftellten 3{nftitute, fotoie für fein eigenes |)erbar{um. <B. leierte in ber

mebicin. gacuttät SSotanif, $6t)ftDlogie , Siätetit unb Materia alimentaria, in

ber p:^Uofop^ifd§en metirere cameraliftifd^e i^ää^ex, ßanbtoirt^fd^aft unb 2;ed^no=

logie. (5r befaß aud^ gute aftronomifd^e ^enntniffe. Der griect)ifc^en unb J)ebrä=

ifc^en Sprache tear er mäditig unb fc^rieb ein claffifd^eS Satein. ©eine Se]§r=

mett)obc aber toar trodfen unb toentg anregenb, foioie er übertjaupt, mit bem
^inibug einfS unnat)baren @elel§rten umgeben, nur einen !leinen ^rei§ öon ber*

trauten f^reunben an ftdf) ju feffeln mußte. @in genaues 5ßerjeid^niß öon @(^re=

ber'S 55ublicationen finbet ftc^ in bem bibliograp^ift^en Söerfe öon ®. 2B. 31.

f^üenfdier: „SBottftänbige a!abemifrf)e ©elel^rtengefd^id^te ber Unitierfität ©rtangcn",
©ect. IL 1806. Unter feinen botanif(^en Schriften ^eid^neten fid^ feiner Qüt
au§ einige ^onograpl^ien über bie ©räfer: „33efd^reibung ber ©räfer nebft it)ren

3lbbilbungen nad) ber ^atur", 3 Sänbe mit 54 colorirten tafeln, 1769—1810.
— „SSefc^reibung ber QuecEe, mit Slbbilb." 1772, fotoie über bie 3Jloo§gattung

Phascum: „De Phasco observationes", mit 2 Safeln, 1770, toorin er ben 5lad£|=

meiS führte, baß bie ^ooSfapfel ein ^rud^tge^äufe fei unb nid^t, toie man ha=

malS glaubte, ber gemeinfd£)aftlid^e Sßel^älter beS ^ottenS unb ©amenä. f^erner

rühren tion i^m ^er: „Spicilegium Florae Lipsicae", 1771 unb SSefd^reibungen

nebft 10 Safein Slbbitbungen bon ^flanaen, bie ber beutfd^e Slrjt SlnbreaS

®unbel§l)eimer, alS ißegleiter Sournefort'S auf beffcn Sfieife nad^ @ried)enlonb

unb Äleinafien 1700 gefammelt !§atte, unter bem Sitel: „Icones et descriptiones

plantarum minus cognitarum", Decas I. 1766. S3on fleineren p'^titograpfiifd^cn

Slrbeiten finb ju ermät)nen: „Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et

species" 1774 unb eine 3lb^anbtung in tJolto über eine Sauraceen=®attung

:

„De Persea Aegyptiorum commentationes I—IV", 1790— 92. ©einer S5er=

el)rung für feinen großen Seljrer Sinne gab ©. SluSbrud burd^ bie 9leubearbei=

tung ber 8. 2luflage ber „Genera plantarum" 1789—91 unb ber „Amoenitates
academicae".

Vita Schreberi in Nova Acta Nat. Cur, 1838. — güenfdEier, @ele^rten=

gefd£)id^te. — «Uleufel, ©elel^rteS £eutfd§lanb. — 5Jlartiu§, Erinnerungen. 1847.— 5pri^el, thes. lit. bot. $m„„;^m«nn(s. Jlijun](^monn.

B^Xtd: Söalentin ©., ^oet unb ©d^ulmann beS 16. ^Ja'^r^unbcrtS. 6r
tourbe 1527 in Miltenberg in beißen geboren; im übrigen ift über feine Su9enb=
seit nur befannt, baß er in JlönigSberg [tubirt l^at. 2lm 3. Getober 1566 mürbe
er bafelbft 5!Jtagifter unb 1567 ^profeffor ber ^oefie; 1568 mar er 5E)ecan ber

p'^ilofopf)ifdf)en ^^facultät. ^m ^. 1569 folgte er einer ^Berufung al§ 9lector an
ba§ ^ariengt)mnafium in S)an3ig ; biefeS 9lmt t)at er bis an feinen Xob gefüi^rt.

Er ftarb im ©eptember 1602 unb tourbe in ber ^arienfird^e (22. ©eptember)

beftattet. Sßon feinen ©ebid^ten — Epitl^alamien, ^arentalien u. bgt. — , beren

Xitel ^raetoriuS auffülirt, l^at feineS bauernbe S3ebeutung, aud^ feine übrigen

©d^riften, unter benen fid^ ein feiner 3eit oft aufgelegtes ©prui^bud^ „Liber gnoma-
rum biblicarum" befinbet, finb je^t bergeffen; bie tntereffantefte ©d^rift ift baS
„Votum Scholae Marianae, quod complectitur praecipuas horum temporum
historias" 1573.

Ep'^r. 5|3raetoriuS, Athenae Gedanenses, ©.173 u. f., mo ftd§ ein ©d^riften=

ber^eid^niß befinbet. — S). ^. Slrnolbt, .^iftorie ber J^önigSberger Uniberfität

II, 400. - »er, IV, 348. ^^^^^
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©(ftrcrfcnkrger : Sfol^anneS ©. au§ ^erväprutf, „teutfd^er ©d^ut» unb
tJtcd^enmeifter" ju äöei^enburg am ül^etn, beröffentlidite 1589 (Strasburg, S3er=

ttam) eine gcretinte Uebertragung ber lQteim|d)en ^loratität .g)efaftu§ be§ 3fiieber=

länbei-S gjiacropebiu§ (ögt. 31. S. 23. XX, 24), bie er am 26. ©ept. 1588 mit ber

SBürger|dt)ait aufgeiütirt I)atte. Dbtool^t er nirf)t nad^ bem Originale, Jonbern

nad) einer (profaijd^en ?) 3Serbeutf(i)ung einc§ ©. ©. arbeitete, jeidinet fid) jein

©tüd burd) eine fe^r bemerfen§tDei.tt)e ©emanbt^eit im breiten 2lu§brudE ber ge»

fteigerten ©mpfinbung au§, namentüi^ wenn mon e§ mit ber lür^enben -ipefaftuSa

Überlegung be§ -g)an§ <Bad^'i (1549) öergleict)t. S)em ^JJlonologe beS gelben (II,

10), ben S)ro^ungen be§ 2;obe§, ber £ei(^enflage ber ©attin üerleit)t er burd) bic

3lnapt)ora ein n)ir!fame§ ^ott)o§. .^äufig ift bie S3ü{)nenantt)eifung pausando.

3|n ber metrifdjen f^orm folgte er feinem 3lmt§t)otfa^ren 3t)tl, ber 1572 einen

Sfofep;^ unb eine ^ebttta in 2Bei^enburg gebid^tet l^atte, unb baut au^er ben ge=

toö^nlict)en öierfü^igen S^ieimpaaren au(| 3}evfe au ^roei, brei unb fünf .^ebungen:

bie erfte 2lrt bient jur 6l)arafteri[tit Icbt)after ©rregung, bie ätocite fommt ben

Teufeln ju, bie britte braud)t ber ben ©terbenben tröftenbe ^^riefter. S)ie ß^örc

om 2lctfdt)luffe ftreidt)t ©. unb lä^t bafür bie ßngel, ti3etd)e bie ©eele be§ |)efaftu§

in ben Jpimmet fü'^ren ,
ätoci ßieber fingen, ju benen „ber et)rfame i^üngling"

^]Jlartinu§ ©d£)nabel bon 9labpurg, ber S)arfteller be§ gelben, — ©. felbft fpieltc

ben SSoten @otte§ 5flomobiba§fatu8 — eine brei= unb öierftimmige Sompofition

lieferte.

(Soebefe, gbeitjman 1865, ©.217. — Soltc in ber Einleitung au ©trider'ö

S)übefd)em ©d)lömer 1889, ©. 24. — lieber 3t)rl ügl. 21. ö. äöeilen, S)er

ägt)Ptifd)e 3ofet)l) 1887, ©. 103 f.

^ ^^^^^

©rf)rcjfcilfusftÖ : era§mu§ DSwalb ©., Stftronom, geboren im ^. 1511

au ^ercEcnftein (Öefterreid^), f im S- 1579 au i^veiburg t. SS. 23on ber S^ugenb*

aeit be§ ?Jlanne§ toiffen tüir nid)t§ näf)ere§; mir toiffen nur, ba^ er in äBien,

Sfngolftabt unb Tübingen ftubirte unb fiü^aeitig an biefer te^teren UniDerfität

mit bem ße^ramte ber l)ebräif(^en ©t)rad)e betraut mürbe. 9}on t)ier fd)eint er

in gleidier @igenfd)aft nad) Safel übergefiebelt au fein, too er ftd^ aufö engfle an

©ebaftian fünfter (f. b. 2lrt.) anfd^lo^ unb neben bem ^ebröifd^en aud^ '!lilatl^e=

matif, Slftronomie unb 9tl)etorif lehrte. Unter feinen ©dt)ülern befanb fid^ u. a.

ber fpäter alg SBotanifer berühmt getoorbene ^a§par 23au^in. 91id[)t gana ftar-

gefteHt ift ba§ SJerl^ältnife, in weld^em ©. aur benad^barten ^od^fd)ule greiburg

i. S3. ftanb; er fd^eint nämlidE) an biefer aum öfteren afabemifdt)e ©aftrotten ge=

geben, feinen SBol)nfi^ in 53afcl jebodt) beibel^alten au l^aben, bi§ er fpäter, öiel=

leidet infolge ber religiöfen SBirren, teelct)e au(^ @tarean'§ Söegaug öeranlafet

l^atten, fid) bauernb in gr^^'^urg nieberlteB. Um bie 3lftronomie l)at fic^ ©. ba=

burd^ öerbient gemadE)t, bafe er öon fämmtlidt)en Söerfen bc§ 5J3tolemaeu§, bie

einaige ©eogrQpl)ic aufgenommen, braud^bare 2luggaben üeranftaltete ; ebcnfo lie^

er 1556 bie panetentf)eorif ^eurbad)'^, in 33erbinbung mit einem ßommentor,

crfd£)einen. 35iet felbftänbigeg entt)ält ber 1569 beröffentlid)te Kommentar aur

„Sphaera raaterialis" hi^ ©acrobo§co , toorin inSbefonbere eine gana fraftifd^c

Slbänberung be§ bamal§ beliebteften 5RefeinftrumenteS , be§ i^afobsftabeS, unfere

9lufmer!famfeit erregt. Sine für il)re Snt fe^r ad)tung§tDertf)e Seiftung fteUt

ferner baä „Primum mobile" (53afel 1567) bar, roeld^e§ man t)eutautage, ba jene

SBeaeid^nung ber gijfternfugel entfprid^t, ein ße^rbuc^ ber fp^ärifdt)en Slftronomie,

bie geograpt)ifdf)e Drt§beftimmung mit eingef(^loffen, nennen mürbe. 9lud^ mit

ß^ronologie t)at fid^ ©. einget)enb befd)äftigt, bod§ ift fein gro|e§ berfelben ge=

toibmeteS 3Ber! („De ratione anriorum antiquarum gentium"), in meldt)em er bic

3eitred^nung fämmtlid^er alter ßulturöölfer bet)anbelte, erft bon feinem ©ol)nc

Sorena ©• !^erau§gegeben toorben. ©nbltdE) f)at ©. audj) feine Äenntniffe in ben

30*
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orientaliyd^en ©pradtjen äu ©unften feiner ^QUpttoifjenji^QU äu berlBert^en gefud^t;

unter bcr ßettung feine§ f^^^eunbeä fünfter bearbeitete er ^ebräi|(f)e matfiematifd^e

Sejte (Sphaera mundi autore Rabbi Abrahamo Hispano filio R. Haijae. Arith-

metica secundum omnes species suas autore Rabbi Elija Orientali. Quos libros

Oswaldus Scbrecken fuchsius vertit in linguam latinam, Sebastianus vero Munsterus

illustravit annotationibus. 33a|el 1546), unb aud^ t)om f)of)enUebe t)at er (^Bafel

1553) eine lateinifc^e Sluilage öeranflaltet. m^ fünfter am 23. 9Jlai 1552

ba§ 3eitlidE)c gesegnet f)atte, toutbe it)m bon ©., al§ öon feinem öertrauteften

fjfreunbe, eine t)ebräif(i)e ®ebäd)tniferebe ge'^alten.

SiR. Slbam, Vitae philosophorum Germanorum. granffurt a. 3Jl. 1615,

@. 299. — 2Beibler, Historia astronoiniae. äöittenberg 1741, ©. 366. —
91. Söolf, SSiograp'^ien jur 6utturgef(f)id^tc ber ©d£)tt)eiä. :^üxiä) 1858—62,
2. g^dug, @. 5, 11, 18, 26. ^.. ,.'

' ' ' (Suntger.

©(^rcgcr: Seml^arb ^)latl§anael ©otttob ©. , 6'^irurg, toar am
6. Sfuni 1766 ^u 3et^ geboren, tDofetbft fein 35ater M. 9tatt)anael ©laiibred^t

©. ßonrector ber StiftSfdiute toar, auf toeld)er ber @ot)n feine erfte ©r^iel^ung

etl^ielt. 1784 ging er äum ©tubium ber 5Jlebicin nac^ Seipaig, würbe 1786

SBaccataureug ber «Uiebicin, öert][)eibigte 1787 S). gifc^er'S |)obilitation§fd)rift „De
Oestro ovino atque bovino"^ t)iett 1790 pm Slnbenfen S3eftu(l)eff'§ , beffen (5ti=

^jenbium er geno| , bie Stebe „De non teraere divulganda arte medica", tourbc

in bemfelben '^a^xt noc^ ^Jiagifter, 1791 aber, nadtibem er pro licentia feine

iBorlefung get)alten , aud^ für bie ©ilaubniB äu lefen biSputtrt ^atte , mittetft

feiner 3fnauguralf(i)rift „Fragmenta anat. et physiol. Fase. 1" Magister legens.

©dt)on fiÜ'^er l^ottc er einige gefd£)ä|te Slvbeiten berfa^t, toie bie „Epist. gratul.

ad D. Christ. Frid. Ludwig, Pelvis animantium brutorum cum humana com-

paratio." Spec. I. Lips. 1787 unb „Diss. de irritabilitate vasorum lymphati-

corum". Ibid. 1789 (abgebrudft in 3fo. 5Petr. ^ran!, Delectus opusc. med.

antehac in Germaniae diversis academiis editorum. Vol. X). ©eine S3orIefungen

betrafen "iid^ ©ebiet ber 5pi)t)fioIogie unb ber geridt)tlid£)en 5Rebicin; aud) Ia§ er

für iunge SE^eologen über biblifcfie ßranftjeiten unb tourbe nod^ in bemfetben

3Ja!§re, nadt) SSert^eibigung feiner i^nauguralbiffertation „De corticis Fraxini

excelsioris natura et viribus medicis". Lips. 1791, jum Dr. med. et. chir.

Ijromoöirt. ^m i^. 1793 folgte er einem ^ufe al§ orbentüd)er $rofeffor ber

Slnatomie, 6t)irurgie unb ®eburt8l)ülfe an bie Uniöerfität 3lltborf, too er ftd)

nidbt nur al§ afabemifd^er 2el)rer, fonbern a\x6) ül§ Str^t einen 9iamen mad^te.

3fn berfelben ^ixi erfdi)ienen öon if)m: „St^eoretifi^e unb pra!tifdf)e ^Beiträge jur

Kultur ber Saugaberlel)re". 5ßb. 1 m. ^pf. fieip^. 1793. „®er in aüen

<&eud£)en unb ^ranft)eiten be§ .g)au§= unb |)ofbie^e§ unterrid^tenbe unb felbft=

^eilenbe Z^txax^i" . aSb. 1. 1793, 94. „aBitt. SuEen^i flinifd^e SJorlefungen

über bie ^teröenfranf^etttn". 2lu§ bem ßngl. 1794. „^ritifd£)e§ 3)ifpenfatorium

ber ge'^eimen, ft)ecifif(i)en unb uniöcrfetten Heilmittel u. f. to." 1795. 1797

ging er al§ fünfter orbentlidlier ^rofeffor ber ^IRebicin, namentlid^ ber ß'^irurgie,

nad£) Erlangen, toofelbft fid^ il^m ein weiterer 2öirfung§!rei§ fowol^l im Se'^rfad^e

al§ in feinem är^tlid^en unb dl)irurgifd§en SBerüfe eröffnete. Slucf) in biefer unb

ber folgenben 3eit toar er litterarifdt) auf öerfdE)iebenen ©ebieten t^ätig unb ber=

fafete: „^anbbud^ ber populären Stiierl^eilfunbe für aufgeflärte Detonomen.

%\jz\\ L l)ie ^ran!l)eiten be§ Hornüiet)§ unb ber 5pferbe". 1797. „Programma
de fasciis capitis". 1798. „Epist, ad Sam. Thom. Soemerring, De functione

placentae uterinae". 1799. „2)ie SBcrfjeuge ber älteren unb neueren @ntbinbung§=

fünft". Jpeft 1 m. 3 ilpft. 1799, auc^ mit bem lateinifd)en SLitel: „Tabulae fer-

ramentorum ad rem obstetriciam pertinentium". Sßon 1799 an begann er äu=
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fammen mit ß^rift. gnebr. ^arle§ l§erau§5uge6en : „SCnnalen ber neueften

englijd^en unb franjöfifrfien Sf)irurQie unb ®ebuTt§{)üIfe" (bi§ 1800 eijd)iencn)

unb tion 1802 an, aujammen mit ß^tift. SBit^. ^ufelanb unb ^. ßl^iift. ^tiebr.

^arte^, „5fleue§ Sfou^'nal bet au§länbijc^en mebicinifd)=(^irurgtjd)en Siteratur"

(eijc^ienen unter ©d)reget'§ TOittoitfung bt§ 1805). 2Beiter erfd^ien : „3lu§n)a]§I

^erftreuter fleiner ©d)ri|ten mebicinifc^en unb c^trurgiji^en i^nf^alti, oui bem
Sateinifc^en überje^t, mit einigen Sßeobad^tungen öevfefien". 1801 m. 2 ^pft.
„@runbxi§ ber d^irutgifc^en Sledinif". 1803, ferner Ueberfe^ungen qu§ bem 5ran=
^öfifrfien öon: „S^uöiüe, 2Ibt)anblung über bie 93rudt)bänber". 1800 unb „^. g.
2. S)e§(^amp§, S3eobad)tungen unb 33emerfungen über bie Unterbinbung ber

.^auptfc^Iagabern". 1803. 9ia(i)bcm er 1804 eine bcbeutenbe auStoärtige Se*
rufung auSgeid^togen ^tte, erhielt er ©i^ unb ©timme in ber Sacuttät unb
tDurbe i^m ber 6t)arQfter al§ .ipotrat]^ öerliel^en. 9iac£) biejer 3ett erfd^ienen

öon i^m: „©runbii^ ber d^irurgifdien Operationen". 1806, 3. 3lu8g. 1825.
„Ueberfidt)t ber geburts^ülftid^en 2Berf5euge unb Slpparate". 1810. „^lan einer

(i)irurgifct)en 33erbanblel^re". 1810. „lieber ben SBerbanb ber ©d)äbetmunben"
1810. „SerfucC) eine§ ©tredEopparate^ jum näd^tlid^en ©ebraudE) für giücEgrat§=

öerhümmte".' 1810. „6^iruvgifd)e S3erfud)e". 2 SBbe. 1811, 1818. ^n ba§
^a^ic 1815 fäüt bie burd^ it)n betoirfte grrid^tung, unb bie§ ift fein ipam3töer=

bienft um bie Uniüerfität Erlangen, eines df)iTurgifdE)=fIinifdf)en 3fnftitut§, in toeld^em

mit fel^r geringen 5!Jlitteln, anfängti(^ 200, fpäter 500 fl. jä^rlii, in 8^2 ^al^ren

2250 gröfetentt)eit§ unbemittelte Jfranfe bel^anbelt tourben. ^m ^. 1825 tourbe

biefe§ ^f^ftitut mit bem neuen allgemeinen i^ranfenl^aufe bereinigt, ^n ben legten

itt}n Sa^i^fn feineä ßeben§ öeröffentlt(^tc ©. nod^ folgenbe ©d^riften: „S5eobod§=

tungen unb 33emerfungen über bie betoeglidtien ßoncremente in ben ©elenfen unb
tt)re ©jftirpation". 1816. „©imbernat, ^^leue »ület^obe ber Operation be§ ©d^enfel=

brud£)ö, mit einem 5tad^trage über bie Operation bei ©d^enfelbrud^S" , au§ bem
©panifdt)en überfe^t. 1817 (©. l^atte baju etgcng bie fpanifd^e ©prad£)e erlernt),

„^nnaten beg dt)irurgifd§en ^linüumS auf ber Uniberfität äu Erlangen". 1817.
„|)anbbud£) ber c^irurgifd^en S3erbanbtel§re". 3 %^e. 1820—23. „De bursis

mucosis subcutaneis". 1825. ©ein Sob erfolgte am 8. October 1825. — Ob=
gleidt) [id^ ©. eine§ fe^r guten 3ftufe§ aB S^irurg unb ®eburt§l§elfer, foioie al§

©d^riftftcüet feine§ gad)e§ erfreute, gehört er boc| !cine§tt)eg§ ^u ben Srften be§=

leiben. 6§ mag bie§ t^eil§ an ben SBerliöltniffen ber fleinen Uniberfität unb
©tabt, an unb in ber er mirfte, gelegen f)aben, t^eilö aber aud^ too^l an feiner

Äörperconftitution. ©ein fd^laffer, fd£)tDommiger, pr ^^ettfud&t geneigter Körper
l^inberte il^n an förperlid£)en 8eibe§übungen; er mar bal^er bequem unb fd^toer

aud^ nur 3U einem fur5en ©pa^iergange ju bewegen. Siabei erfreute er fid^ aber

bei feinen ßottegen unb ©dt)ülern unb hti bem ^publicum alter Slaffen großer

Siebe unb 3ld^tung, mie fein Seid^enbegängni^ beutlidE) bemieS. ^oä) am 3lbenb

be§ S3egtäbni^tage§ mürbe bon feinen Sere'^rern bei f^acEelfd^ein auf bem Mrd^=
l^ofe eine feierlid^e ^iufi! ju feinem ©ebäd^tnife bcranftaltet. ©. befa§ grünblid^c

tDiffenfd£)aftlidt)e ^enntniffe; bancben mar er ein feingebilbeter 5left]^etifer, ber fid^

aud^ auf bem ©ebtete ber S)idE)tfunft bielfadl) berfud£)t ^at. ®r mar aber aud^

ein ebler 'üUtenfd^, frei bon allem (5igennu|, gefül)tboll unb toot)lmoEenb , ein

teblid£)er, t^ätiget, tl^eilnel^menbec greunb, ein liebenStoürbiger ©efeüfd^after.

2Jlel)rere an it)n unter febr bortf)eil^aften 3Sebingungen ergangene Berufungen
an anbere Uniberfitäten l^atte er abgele'^nt; ber gemüt^lid)e 5Jiann 30g e§ bor,

in ber lUlitte feiner alten greunbe ju bleiben.

©. 2B. 31. f5ifenfd£)er , @elet)rten=©efd^id^te ber Uniberfität ju Srlangen.

3lbt^. 2. giürnberg 1806. ©. 123. — «Jleuer «lUefrolog ber S)eutfd§en. ^al^rg. 3,

1825. II. ©. 1540. g. ©urlt.
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BdjtCQCV: ß^ttftian ^einrid^ 2:i§eobor ©., jüngerer 33ruber be§

SJorigen, toar am 20. Januar 1768 ju 3ei|, al§ britter ©otin be§ bortigen Son=

rector§ yt. @. ©. ,
geboren , ert)ielt feine ^ilbung fotDot)t burd§ ben öffenttidEien

©(^ul= Qt§ burd§ ^rit)atunterri(^t , unb ging, mit einer öorjüglic^en clalfild^cn

SSilbung au^gcftattet, bereits 1785 jum 6tubium ber 9{ed)tgtoiffenf(^aften nad^

Seipjig. 5Daj|elbe tourbe jebod) nid^t big ju @nbe gefil^irt, öielme'^r tnufete <B.

öor SßoIIenbung befjelben qu§ (5JefunbI)eit§rü(ilid)ten, auf ärättid£)en 3(latf), baffelbc

oufgeben unb einen i'^m met)r julagenben SSeruf, nämlid^ ben ber Sanblüirtl^fd^aft,

erttiä'^Ien. ^aä) beenbigter fiel^r^eit, bie feinen ®efunb]§eit§äuftanb fe^r ertieblid^

öerbeffert tjatte, ert)ielt er eine §au§let)rerftellc, pgleid) mit 33eautfi(^tigung einer

f5elbtDirtt)fc^aft unb nat)m fpäter al§ Oefonomieticrttalter an ber S3emirt^f(i)af=

tung be§ giittergute§ ^ratau hd Söittenberg t^eil. Die 'üaf^t biefer Uniüerfität§=

ftabt, in meldier er met)reve alte Gönner unb f^reunbe n^ieberfanb, fü'^rte il^n

bon neuem ben SQßiffenft^aften ju unb er entfc^lo^ fidt), ermuntert öon feinem

5Bruber, 1794 jum ©tubium ber ^ebicin bafelbft unb fe^te baffelbe unter Sei=

tung feine§ SSruberg juerft in Slttborf unb bann in Erlangen fort. @r föurbc

bafelbft im 2^. 1800 mit ber Snaupi^öibiffertation „Fluidorum corporis ani-

malis cliemiae nosologicae specimen" jum Dr. med. promobirt, b^-'^fticirte aU
Slrät bafelbft unb tourbe 1810 al§ britter orbentlid^er ^Profeffor, namenttid^ ber

(S^emie unb SlrjneimitteUel^re naä) äBittenberg berufen, ©eine bi§ bal^in öer=

faxten (Sd^riften maren folgenbe: „53erfud£) einer neuen Slomenclatur ber ^lu§feln

be§ menfdt)lidE)en ^örberS". 1794. „^anbbud^ jur ^eilfunbe ber öor^üglid^ften

unb gefät)r{id^ften ^flanäenfrantl^eiten in ber 2anbtoirtt)fd§aft". 1796. „De senum

diaeta". 1798. „^urje S3efd^reibung ber (^emifdE)en @erätlC)fdt)aften älterer unb

neuerer 3"t"- 3 %t)U. 1802. „^Balneotedinif, ober 9lnleitung, Äunftbäber 5U

bereiten unb an^utoenben". 2 Zi^le. 1803. „DperationSle^re für 2:'^ieräräte"

.

1803. „Synonymia anatomica, ober (St)non^mi! ber anatomifdf)en 5lomenclatur".

1803. „Sabellarifd^e (If)arafterifiif ber ed^ten unb unedt)ten Slrpeüörper". 1804.

„^anbbudl) äur ©elbfiprüfung unferer ©peifen unb @etränfe". 1810. „SSerfud^

einer öergleid)enben ?lnatomie be§ 2Iuge§ unb ber Xl^ränenorgane be§ 5Renfd£)en".

1810. 3lu^erbem bie Ueberfe^ungen au§ bem Sateinifd^en öon „©. Z1). ©oemmer=

ring, De corporis humani fabrica". T. 5, 6. 1800, 1801. „3lnt. ©carpa,

Slnat. Unterfud^ungen be§ ®et)ör§ unb @erud£)§". 1800. „5)3aul ©d^eel, Ueber

gtuc^tlüaffer in ber fiuitröl)re ber menfdt)lid^en fjrüdf)te". 1800. 3ll§ infolge

ber ^riegSunru'Eien bie Uniberfität 2Bittenberg nad) ©dimiebeberg flüd)tete, über=

na'^m ©. bafelbft ha^ S)ecanat ber mebicinifd^en f^acultät unb al8 1816 bie

Uniberfität äöittenberg mit ber bon ^atle bereinigt mürbe, trat er an le^tere

über, nad^bem er, au^er mef)reren lateinifdl)en ^t^rogrammen (1811), berfa^t "^atte:

„^o§metifc§e§ 2af(f)enbud^ für S)amen", 1812, in§ Sänifd^e überfe^t bon 9t.

^ranfenau, 1813. ^n fbäterer 3eit erfd^ienen nod^ bon il^m: „.^anbbud) ber

^aftoralmebicin für di)riftlid^e ©eelforger". 1824. „fReifebiätetü. ^ralt. @efunb=

^eit§= unb anbcre SebenSregeln für 9fteifenbe". 1827. Slufierbem l^atte er 3lntf)eit

an berfdjiebenen äßittenberger iSnauguralbiffertationen , berfo^te eine 9^eit)e bon

Sluffä^en in 3eitfii)riften unb toar ein 5Jlitarbeiter für ben (^emifd^en Z^exl an

(ärfd) unb ®ruber'§ Sltlgem. ©ncljclobäbie. ©ein %oh erfolgte am 29. 5December

1833.— (5in frudl)tbarer ©dl)riftftelter auf bcrfd^iebenen ©ebieten, wie ber Slnatomie,

6'^emic, ^siiarmafologie, S)iätetif, Sanbtoirf^fd^aft unb jLl)ierl)eiltunbe, toar er bon

großer @infadl)l)eit unb 2lnfbrud^§lofig!eit be§ ßl^aratterS, bon freunblid^er SJlilbe

unb 5Dienftfertig!eit unb l^at mit SBiffen unb SBiUen ^liemanben berieft. Slud^

äeigte er in coHegialifd^en Sßer^ältniffen
,

felbft "bei ber größten S5erfd)ieben^eit

ber ß^araltere, eine mufterf)afte guöortommenl^eit unb S3ertrögtid^feit.
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«Jleuer ^iefroloQ ber S)eutf(^cn. Sfa^vgang 11, 1833. II. ©. 847. —
6am|en, 9Jleb. (5c^riftfleIIer=2esifon XVII, 321; XXXII, 207.

(5. (Sutlt.

©dircgcr: Dbito S.
,

^liox ber S3enebtctinerabtet ®n§botf in ber Dber=

pfalä, geboren au S($toanbori am 2. Ülobember 1697, ftubirte ju gjlünd)en unb
3fngoI[tabt, legte am 10. Üloöember 1720 bie Drbenögelübbe ab unb murbc
fpäter'^in Pfarrer unb Sector ber Sl^eologie in feinem Stifte. ©. toar ein 2;t)pu§

jener in toeiten Greifen beliebten ^Io[tergei[tli(i)en , toeld^e ben (Stuft be§ ßebeng

im Umgänge toie in ©c^riften burc^ l^armlofen ©d^er^ ju toürjen öcrftanben.

©ein „Studiosus jovialis, seu auxilia ad jocose et honeste discurrendum", Mo-
nachii et Pedeponti (1749) ift übrigeng nur jum !(eineren %^exU untetl)alten=

ben, 3um größeren bele^renben 3n]§alt§. S)a§ Jßuct) erlebte, toie au(^ fein „Suftig

unb nü^lictjer 3eitbertreiber", fein „SBorfid^tiget ©pciemeifter" unb fein originelle^

„3leifebü(^Iein" äaf)lreicl)e 3luftagen. Se^tere§ toutbe nod^ in unferem Sat)rt)un=

bett öfters nad^gebrucft. SludE) auf a§cetif(i)em ©ebietc !^at fic^ ©. burd) mehrere

©Triften befannt gemacht. Söeite Sßerbreitung fanb ba§ SSertlein: „Sine gute

•)iad§t, ba§ ift, nü^Iic^e ©ebanfen , öor bem ©ct)Iafenge!§en too^ 3U überlegen".

Urfprünglid) in ^ünd^en 1772 ^herausgegeben , crfd)ien e§ in 7, 3luflage eben=

bafetbft im ^. 1870. ©. ftarb aU Jubilar in feinem Softer am 21. ©ep=
tember 1774.

21. Sinbner, ©^riftfteHer be§ Senebictinerorbenä I, 282. — 5Baaber,

Scjüon bair. ©d^riftfteaer I, 2, ©. 224. ^ cm r.
&. Söefterma^er.

8cÖreiÖer: 2lIoi§ Sßit^elm ©., @ef(i)idötfd§reiber, geb. ju Äappel bei

aCßinberf in 33abcn am 12. Dctober 1763, f 5U 58aben=33aben am 21. October

1841. '^ü6) SSoHenbung feiner ©tubien an ber Uniöerfität O^reiburg unb furjer

SBirffamfeit om ®t)mnafium in S8aben=33aben unb a(§ .g)au§le|rer in ber Q^amitie

be§ ©rafen ö. SBeftpt)alen fiebelte ©. toäl^renb bf§ gtaftatter ßongreffeS natf)

9laftatt über unb gab im SSerein mit bem ^annoöerf(i)en ^inifterreftbenten

b. ©d^tDarjfopi ba§ ßongre^l^anbbucf) "^etauS (1798). 9la(^ abermaliger

ße'^rt^ätigWt am S^ceum ju Saben = Saben (1800—1802) mürbe ©. $to=

feffor ber 3leftl)etif an ber Uniöerfität .g)eibelberg, too er einige ^txt t)inburc^

aud^ über 5^aturre(^t unb natürlidfieg ©taat§recf)t Ia§ unb einen lebhaften 3}er=

fe'^r mit bem 5?offif($en |)aufe unterhielt. SBon 1813—1826 mirfte ©., jum
,g>ofl)iftoriograpl)en ernannt, in ^arl§ru§e, too feine SSorlefungen über @ef(i)i(i)te,

Sleftl^ftil unb J?unftgef(i)i(^te Don ben gebilbeten Greifen ber @intr)ol)nerf(^aft

eifrig befud^t tourben. 5ia(^ feiner ^penfionirung (1826) jog ©. toieber nad^

33aben=S3aben, too er fortan bi§ ju feinem Xobe too'^nte. ©. entfaltete eine

ebenfo umfangreidl)e al§ öielfeitige litterarif(^c S^tigfeit. ©ein „^anbbudt) für

3fieifenbc am 9tt)ein", beffen 2Inl)ang eine toert^boüe ©ammlung r^einifd^er 33olfg=

fagen enf^ält, toar lange ber beliebtefte gü^i-'^i^ ouf 9tt)einreifen. Sturer einer

ütei'^e f)iftorif(i)er unb topograp^ifd^er ©diriften, toeld^e hai) ©ro^ber^ogttium

33aben betreffen, barunter eine turjc „53abifdl)e ©efd^id^te", fotoic ©d^riften übet

S3aben=SBaben, .^cibelberg unb ben 33abeort ®rie§bad§ im ©dl)toarjtoalbe madite

©. fid^ befonberi burd^ ba§ bielgelefene Safd^enbudt) für beutfd^e gi'Quen „ßornetia"

befannt, ba§ öon 1816 bi§ 1840 erfd^ien. — S)ie gro^e 3^'^^ f^i^^i^ ^"1t

bettetriftifd^en 33eröffentlidE)ungen ift in 3Sb. 33 be§ „bleuen 9leIroIoge§ ber

S)eutfd)en" 19. Sfa^rgang 1841 ©. 1294—97 öeräeidt)net.

ö. Söeed^.

©Treiber: 6'^riftian ©. , ein S)id^ter au§ ber fpäteren äöeimor'fd^en

SStüt^e^eit , tourbe am 15. 2lprit 1781 3u @ifenad^ geboren, ftubirte 2:t)eologie

unb toarb Dberpfarrer unb ©uperintenbent in SangSfelb. S)er (Sro^l^erjog bon
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SBetmar ernonnte i^n äum ßtrc^enrat^- ^ad^ feiner ©meritirung lebte et in

Oft^eim, too er am 15. Sluguft 1857 ftarb. ©. l^at geifttic^e unb weltliiiie ®e=

btci)te brudfen lajfen (ögl. (Soebefe), au^erbem ^rebigten; er gab eine SSearbeitung

öon 3lacine'§ SHejanber bon Sfnbien (1808) !^erau§, fotoie eine aEgemeine ßl^roni!

ber brüten Sfubelfeier ber Steformation.

S)a§ 93iograt)t)ijd)e nur nad) SSrümmer, ßejifon ber beutjd^en 2)id§tcr u.

f. i. bis 3um 18. Sfo'^r'^unbert, SluSgabe Steclam, ©. 474, ba anberroeittgc

Slngoben nid^t äu ©ebote ftanben. ^m übrigen tigl. ©oebefe III, 179, 218

u. 1261. — '^aä) ßa^fer'S qSüd^erlejifon V, 154, fieifet er eigentlid) S^rifttan

^o^ann 6^riftop]§ (?). — Sin ^Pfingftlieb öon it)m fielet in Stmmon'g gjtaga=

äin V, 2, ©. 217. I. u.

©CÖrcibcr: ©eorg ^einrirf) ©., beutfctier S)i(i)ter beS 17. Sfa'^i^^unbertS.

S)ie nät)eren Umftänbe feineä SebenS [inb ni(f)t begannt. 9ia(f) einzelnen 3ln=

beutungen in jeinen ©ebii^ten barf man annet)men, ba§ er in Hamburg unb

bann toot)! audt) in Sremen gelebt l)abe. 5lud) einzelne 9fteime in feinen Siebern

fpred)en für feine nieberfä(i)fifd)e ^erfunft. 6i^reiber'§ Sammlungen tt)rifd)er

3)i(^tungen „'km au^gefd^lagene 8iebe§= unb 3^rü§ling§^nofpen ba§ ift Äeufdier

@l^ren= unb 8iebe§=ßieber ßrfttinge" unb „51eu au^gefd)lagener ßiebe§= unb

5rüt)ling§=Änofpen 5lad)f(f)öfelinge", bie beibe in gianffurt a. 5R. 1664 erfrfiienen

finb, enttialten äufammen 50 ßieber, bie jum großen 2^eile mit ^Jlelobien öer=

feigen unb i^rer fjorm nac§ auc^ redlit fingbar finb. ©., ber fid^ „ber ^od)=@blen

Seutfc^en S)i(i)t=.^unft 2iebf)aber" nennt, befingt aU „(Silbonber" in afrofti(i)ifd§

gebauten ßiebern eine 53tarta Äatl^arina. 3lber aud^ bie tt)pifcf)en f^^^auennamen

ber bamoligen ß^rit, glorabella, ütofelle, ÜtubeEa u. a. fommen bor. ©d)reiber'§

S)ic£)tungen finb jumeift paftorale ßiebeölieber , olinc jebe d^arafteriftifclie ober

inbiöibueHe gärbung. .!pier unb ba betunbet er nur burdö ein Spielen mit ben

2lnfang§budC)ftaben feinet 9lamen§ feine 9lutorfdfc)oit. ©. tt)irt^fdl)aftet mit bem
befannten Slpparate ber 9tenaiffancelt)ri! in feinen poetifd^en ©rjeugniffen. 33on

bem frifd^en 2one unb ber freieren ßebenSauffaffung , burd§ bie fid^ gerabe bie

.g)amburger S)id^ter um bie ^itte be§ 17. 3^a'^ri)unbert§ auSjeid^nen, ift bei i^m

feiten etwaS ^u merfen. @§ maltet öielmel^r eine nüdtiterne Slrodfenl^eit in feinen

Siebern, bie i^n nid^t über hk untergeorbnete Sebeutung ber ^al^llofen äeit-

genöffifdl)en poetifd^en S)ilettanten ergeben fönnen, bor.

@oebefe, ©runbri^, 2. 9lufl., III, 65. b. äBalbberg.

©cdrcibcr: ©eorg S'^riftop^ ©., ein .^amburger Sitterat au§ ber erften

Jpälfte be§ 18. Sat)r^unbert§ , ber, abgefet)en bon einigen tleineren lt)rif(i)en

S)idl)tungen, bie ganj unter bem ßinfluffe bon dtiäjet) unb SSrorfeS ftet)en, nur nod^

burdE) bie Verausgabe einer „^Probe ber ^fltebetfäctififd^en 5)ßoefie" betitelten 2lntl)o=

logie bcfannt ift. S)iefe Sammlung, 1730 in i^ena erfdi)ienen, ^at nur baburd^

litterar§iftorifd[)e§ Sfntereffe, meil fie dl)ara!tciiftifd^e groben ber bamaligen bon

5SrocCe§ beeinflußten S^rif gibt, unb meil bom |)erau§geber in ber 33orrebe „bon

ben nötl^igen @igenfd£)afften einer bernünftigen unb reinen Sd^reibart gel^anbelt

unb ^err S(icentiat) 33rocfe§ toiber bie Sablerin bertl)eibigt mirb". S)iefer

le^tere 2l)eil ber S3orrcbe ridE)tet ftd§ befonberS gegen bie bon ®ottfdt)eb in feinen

„Vernünftigen Slablerinnen" 1725 auSgefprodE)enen Sebenfen gegen J?ül^ngeiten

unb gemagte 2Benbungen in ben Sßrocte§^fdl)en 5Did^tungen unb in S. 11 ber

SSorrebe toirb ba§ bielbeftrittene Ojtimoron „erbärmlidl) fc^ön" burd^ .^intoeiS auf

antife Sßorbilber, mit me^r @ifer al§ @ef(i)idE bcrtljeibigt. S)ie bon Stielen S.

3ugefd)viebene Sammlung „^oefie ber S^ranfen", iJranlfurt unb Seip^ig 1730,

I)at nictit il)n, fonbern ©eorg Subtoig Oebet ^um ^erauggcber.

b. Söalbbetg.
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©c()rciI)Cr: 3^0'^ann ^einrid^S., ®ej(i^td^t§iorj(i)er, gcB. 3U S^tciburg am
14. 3uU 1793, t bajelbft am 29. 9loöem6er 1872. 'Mä) g3eenbigung feiner

(Etubieti am ®t)mna[ium unb an ber Uniöerfität ju f^i-ei&urg empfing (5. 1815
bie ^Prieftertoeil^e, tüibmete fid) jeboi^ nid^t ber ©eelforgc, fonbern bcm Se^rjad^,

junäd^ft al§ ^rofcffor an bem ©Ijmnafium feiner SSaterftabt, befjen jDirection il^m

1822 übertragen tonrbe, nad)bem er inätoijc^en audE) bie ©teile eineä 5ßibltott)e!ar8

an ber UniüerfitätSbibliotf^ef befleibet unb [id) 1821 al§ ^riöatbocent in ber

p^itojop'^ifd^en gacultät l^abilitirt ^atte. 1826 öertaujrfite er bie ©teile be§

©ijmnafialbirectorS mit ber ^profeffur ber ^oraltl^eologie an ber ^^i^ei^ui-'öer

^od)]ä)uie. ^n biefer ©teHung brad£)te itjii jeine freifinnige .g)altung unb bie

SlbroeidEjung öon ben ^irctjengefe^en (Oppofition gegen ben ßötibat, gegen Ieben§=

länglich binbenbe (Selübbe u. a.) in ßonflict mit bem ©r^bijd^of, auf befjen

33efd£)tt)erbe bie Sftegietung ©. 1836 au§ ber f^eologifc^en in bie ffiitofopl^ifdEie

gacultät öerfc^te. ^n biefer l)ielt er unter großem 3ulaufe ber ©tubentenfdtiaft

SSorlefungen über beutfdfie fiitteratur unb @tt)it. 1845 fd£)Io^ fid) ©. ber 9fionge'=

fd^en SSemegung an, fdtirieb eine Srofd^üre über „2)a8 5princip ber beutfdt)fatf)o=

iifd^en .ßird^e." unb trat förmlid^ bem „®eutfdt)fatt)olici§muö" bei. 3ll§ er felbft

{)ierbon bem ©r^bifd^of Sln^eigc etftattete, tDurbe er ejcommunicirt. S)arauj^in

toerbot bie 9legierung bie 9lbl)attung feiner fc£)on angefünbigten Sßorlefungen, fo=

gar in feiner ^^riöattool^nung, unb üerfe^te i^n im S^anuar 1846 in ben 9lu^e=

ftanb. SSalb barauf berl)eirat£)ete fict) ©. unb 30g fidt) ööHig bom öffentlidtien

ßeben jurüdE, inbem er fid^ fortan nur nodf) gefi^idtitlid^en ©tubien, insbefonbere

ber ßtforfd^ung unb S)arftellung ber ®efd)td)te ber ©tabt unb Uniöerfität f^rei=

bürg toibmetc. S)iefe S^ätigfeit führte ju (Srgebniffen üon bleibenbem SBctt^e.

SGßäl^renb feine tt)eologifd^en 3lrbeiten nur infofern öon Jßebeutung finb, al§ fie

für eine Qeitftrömung d^arafteriftifd£)e§ ^^ugni^ ablegen, bie e§ einem fatl^olifd^en

^riefter unb Stieologieprofeffor juläffig fd)einen lie^, im offenen SßiberfpvudE) mit

ben 2ef)ren ber ,ßircf)e ju bociren unb äu fdC)reiben, toäl^renb feine äft^etifi^en

unb Iitteratifd)en ©d^riften toeber nadC) fjro^'n^ "od) nadj Snfialt fidE) über ba§

^aa'^ ber ^Jlittelmö^igfeit erl^eben, ^eid^nen fidt) feine l^iftorifd^en 5JßubIicationen,

bie alle auf bie @efdt)id)te feinc§ !^eimatf)lidf)en 58oben§ SSe^ug l^aben, burdt) bie

^uöerläffigfeit in ber 23e'^anblung be§ urfunblid)en ^JiaterialS, burd^ bie ©dCjärfe

ber ^titif unb bie forgfältige ©arftettung t)ortl^eilt)aft bor ber ^etjx^aijl ber öot^
30 2fal)ren erfd^ienenen IocaIgefdt)ld^tltd^en SIrbeiten au§. ©eine ©efc^id^te ber

©tabt unb Uniöerfität i^reiburg ift eine mufterl^afte 3Irbeit öon bleibenbem äöcrt^e.

3Iu§ feiner an intereffanten ^Ulitt^eilungen reidien ©eIbftbiograpI)ie ift ein S^eil

al§ „S)entblätter auS bem Stagebud^e eine§ ^od^fd^uIIeI)rer§" f^i^'Q^tfurt, ^e^er

1849 unb ein 3lu§äug in ber 3eitfd£)rift ber ©efeUfd^aft für SSeförberung ber

®efd)id^te u.
f.

tt). öon ^reiburg 1873 Sb. 3, ©. 209 ff. öeröffentlid^t toorben.

^auptttjerte : Urfunbenbud) ber ©tabt gfreiburg. 2 SSbe. ^reiburg
,
^erber

1828/29. — ©efd^id^te ber ©tabt ^freiburg 4 SBbe. greiburg, Sßangter 1857/58.
— ®efd)id^te ber 2llbeit=£ubtoig§=Uniöerfität ju greiburg, 3 S3be. ^^reiburg,

Söangler 1857—60. — S)er beutfc^e SBauernfrieg. ©teic^^eitige Uxfunben, 3

^be. §reiburg, SCßangter 1863—66. — 5lu^erbem eine gvo^e 9Jlenge öon

2lb{)anblungen in ber oben angefüt)rten 3ßitf<^^iit' ^^^ Safd^enbudt) für @e=

fdC)id^te unb 5Utert{)um in ©übbeutfd^Ianb, unb in bem Slbre^falenber ber

©tabt f^i^eiburg, afabemifdt)e ^Jrogramme unb polemifd^e ©d^riften. S)eren

boIIftänbige§ Sßeräeid^ni^ in ber angefül^rten f^reiburger 3eitfd)rift 1873, S3b. 3,

©. 258—265. ^ cm ^
41. ö. SBeed^.

©rftrcibcr: S^o^ann gfriebrid^©. tourbe am 25. 9Jlai 1705 ju ^önig§=

bcrg t. ^r. geboren, toofelbft fein Söater 5Rid^ael ©. ^rofeffor ber S'^eotogie toar.
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^m ^. 1721 bcjog ber junge ©. bie Uniüerfttät feiner Söotetftabt unb toibmetc

jtd) betn ©tubium bcr ^Jtebtcin , "^örte jeboc^ anfang§ p'^itojo^'^ijd^c unb matl^e«

matifd^e 25orIefungen. 1726 6egal6 \xä) @. naä) ^T^antjurt a. £>., bann Wettet

üBer Setp^ig unb .g)annot)er naä) 2et)ben, um fi'iex jetne mebtcinijc^en ©tubien

fortäufe|en. .g)ier in Seijbcn befdiäftigte er [td) mit Sotanif unb 9Jlebicin unter

Einleitung be§ großen ^. 35oer'^aöe unb mit Slnotomie bei bem bomalS nod^

jugenblidien ^rofejfor ?lI16in. ®leict)äeitig mit ©. ftubirten in 8et)ben ber fpätcrc

ÄönigSberger ^rofeffor SSolf)liu§ unb ber bamal§ ISjäfitige ?llbred)t ^aller. 5Rit

§aUer f(^lo^ ©. ein innige§ ^^reunbfdiaftSBünbni^, ba§ burd^ regen SBrieftocd^fel

genä'Cirt, erft burd) ben 1760 erfolgten Xoh @d)reit>er^§ gflöft tturbe. Sie SSriefc

©d^reiber'S an ^aUtx finb 1773 gebrückt werben (Epistolarum ab erud. viris ad

Hallerum scriptarum Pars I. Bernae 1773). 2Gßiebert)olt befuc^te <S. t)on ßeljben

au§ ben berüt)mten l^od^betagten Slnatomen 9tut)fd£) in 3lmfterbam, um befjen

anatomi|(i)e ©ammtungen fennen 3u lernen. 2lm 19. Januar 1728 tourbe ©.
nac§ ftattge"^abtem ©jamen pm ©octor ber ^ebicin ^jromoöirt; jeine S)octor»

biffettation fütjrt ben jLitel: „Meditationes philosophico-medicae de fletu". Un=
mitttibar noi^ ber Promotion Iie| fid) <B. al§ praftifc£)er Slrjt in bem fleinen

©täbtd^en gaanbam bei 2lmfterbam nieber. Slttein ber Seiuf eine§ Ölr^tefe fagte

xiim nic^t 3u, er jetinte [ic^ nact) mtffenf(^aftli(i)en 3lrbeitcn. @o berlie^ er nac^

f(i)on ätoei SRonatcn 3aönbam, fe^irte nad) Set)ben ^urüd unb manbte fid^ nad^

flüdt)tigem Slufenftialt in ^Jtünfter, ^Jabcrborn unb Gaffel na(^ ßeipjig, um fid^

l^ier bem afabemijdE)en SBeruf ju wtbmen. ^n .Gaffel öerWeilte B. jtoei SGßod£)en,

um bie SBe!anntfd£)ajt bei berühmten ^t)i(ofopt|en 3iöotff p mad£)en, befjen p'i)üo=

fop"£)ijd^e Sbeen er für bie 5!Jtebicin, tnfonbert)eit für bie !p!^t)fioIogie ^u t)er=

toertl^en beabfid^tigte.

^n Seip^ig erlangte ©. ba§ 9tedt)t SSorlcfungen ju galten; unb la§ feit

1729 mit ©rfotg ^^ilofoptjie , ^taf^ematif , 5Jtebicin, baneben trieb er etmai

SSotanü. ©. {)atte bereits in ßet)ben eine fleine Elbl^anblung bruden laffen unb
^atte au^erbem be§ englifd^en ^rjteg ®ougIa§ 33efd£)reibung ber 5Jlu§feln in§

ßateinifd^e überfe^t. ^n ßeip^ig öerfa^te er bie „Elementa medicinae physico-

mathematica" (1. 25b. f^^'Qn^furt unb Seip^ig 1781). S)urd^ n}iffenfd^Qftlid£)e 2lr=

beiten, burdt) SBorlefungen l^atte <B. fid£) fci)on fo befannt gemad^t, ba^ mon i'^n

nadt) ^üUe p berufen gefonnen War. ElÜein e§ würbe nidE)t§ au§ biefem ^ton; ©.,

^att im atabemifdien Berufe auSjul^arren , berlie^ feine bigtietige ßaufba^n unb

wutbe Militärarzt. ®ie ruffifd^e Ötegierung braud)te Zierate für tt)rc 5(rmee;

fte 'tiatte fid) an ^^rof. ^ofmann in ^aHe unb 5ßrof. .g>. SSoer'^aöe in 2et)ben ge=

wanbt mit ber SBitte, je brei tüd^tige SIeräte anjuweiben. infolge biefer 5luf=

forberung entfd)to^ fidt) ©., bem 9lufe ^^olge ju letften. ^m Mai be§ 3fa^^'e§

1731 trat er in ben ruffifdtien ®ienft, pnäd^ft nur auf fünf ;3i^i'e; bod^ e§ foHte

anber§ werben. 2tu8 bem rut)igen ofabemifdE)en ®ofein gelangte <B- in ba§ un=

rut)ige ßeben unb treiben einc§ 9JiiIitäraräte§ in ^riegSjeiten. — @rft mit bem
SBeginn be§ Sa^i-"e§ 1739 enbigte bie militärifd£)e ad^tjätirige SGßanberperiobe, nun
erft Würbe (5. Wieber fe^t)aft. ^m ©ommer 1731 öerlie^ @. feine ^eimat^ unb be=

gab fid) naä) Tlo^tan, um feinen S)ienft anjutreten. @r evl)iett bie SBeifung,

fidt) fofort in 9tiga bei ©eneral Sa§ct), bem Dbeibefe^l§t)aber bei in ßiölanb ftet)enben

ruffifc^en Slrmeecorpi, ju melben, um bafelbft aU Militäiatät 23erwenbung 3U flnben.

^n Sdiga tonnte ©. rul^ig teben unb fid^ fogar Wiffenfdf)aftlidE) befd^äftigcn. <5r

üerfa^te t)ier feine befannte biogropI)if(^e 2lbt)anblung über 3^r. ^nt)]ä), ber unter=

be| am 22. f^ebruar 1731 I)odt)betagt geftorben war („Historia vitae et meri-

torum Frederici Ruysch", Amstelodami 1732). Sludt) fafetc ©. ben ^J^n, wie

er feinem f^rcunbe ^aüer mitttieilte, ein Specimen historiae naturalis, de aere,

aquis et locis Livonicis ^u fd^reiben. S)od£) bop lommt e§ nid§t, benn mit bem
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Slnfong ©e^jtemBer 1733 äie'^t ©. mit bcr xuffijd§en 2lrmee in ben .^rieg unb erft

1739 fommt et in ^oSfau jur Sdutic. SJciiuc^en luir un§ in Mx^t bie ^rieg§=

3üge ©(i)rei6er'g ju öergegentoärtigen. ©. iutft aU i^retbar^t ber ruffijdfien 3lrmee

unter Saget) im ,g)erbft 1733 butd) ßittauen nad) SBatjdiQu, bann ju Stnfang 1734
nacf) S)an3ig; Bet^eiligt fid) Bei ber Belagerung unb ber @innat)me öon Sanjig
unb mari(^irt mit 2a§ct) bann nad) ©rf)te[ien unb im 5rü^ia{)r 1735 burd^

Sßöl^men unb bie Dberptatä an ben 9lt)ein , um bafelbft 3U übermintern. 2lt§

ßaSct) auf 33efet)l ber tujl'ifc^en Slegierung feine S^rup^jenabtl^eilung öerlaffcn mu^,
um auf ben ruffif($=türlifd)en ,^rieg§f(^aupla^ 3u get)en, fcf)lte|t fid) ©. il^m an;

fie reifen über 2Sien, Äieto unb finb im 2)tai 1736 öor Slfom; bie fdjon feit ^Jtärj

Belagerte Stabt mu^ fic£) oni 4. i^uli ben 9iuffen übergeben, ^m nöiiiften ^a^x
1737 äiel)t ©. , nun pm @eneralfiab§mebicu§ ernannt, abermals unter 8a§ct)'§

Sü'^rung in bie ,^tim unb nimmt t^eil an ber ßroberung unb 5Bertoüftung ber

©tobt ^ara 33afar. ©od) nun fd)eint ©. ba§ unruhige ^in= unb ^n^ief)^n

überbrüffig gemorben ju fein — fein ßontract mit ber ruffifä)en 9tegierung toar

obgelaufen —. er bittet um ©ntlaffung unb um eine ruliige (Stellung. 6r mirb

äu ^Beginn beö Sfal^reS 1738 jum ©tabtpl)^fifug öon ^Jto§fau ernannt, mu§ aber

bennod^ an be-m ©ommerfelbäug in Die ^rim t'^eilne'^men unb bann, meil unter=

be^ an ber bamal§ ruffif(^=türfifd)en ©reUi^e bie ^eft au§gebrod)en ift, al§ ^eft=

arjt bei ber 3lrmee bleiben, ©rft im ^lärj 1739 fann er feine ©tettung in

^o§fau dU ©tabtar^t mit einem ©el^att öon 700 Slubel antreten, ^m gebruar
1740 öer^eiratliet er fid) unb beginnt auf§ neue ftd§ toiffenfd^aftlid) 3U befcftäftigen,

inbcm er feine Srfa'^rungen über bie ^eft äufammenfafet : „Observationes et

cogitata de pestilentia, quae annis 1738 et 1739 in Ucrainia grassata est".

PetropoH 1739. ©. lie| fpdter bie 2lbl)anblung noc^ einmal bruden (Berolin.

1744) unb bann eine beutfd)e Ueberfe^ung anfertigen (©t. ^Petersburg 1752).

S)od) aud) in ^)Jto§fau blieb ©. nid)t lange: man mar an ma^gebenber ©teEc

auf ben ftrebfamen jungen ^Rann aufmerffam gemorben. ©. mürbe mit bem
Sitel eines ^rofefforS jum ße^rer ber Slnatomie unb (5t)irurgie an ber ^ofpitalfd)ule

äu ©t. ^^etersburg ernannt, ©eit Einfang 1742 ift ©. in ^Petersburg als ße^rer un=

unterbrod)en tl^ätig gemefen bis ju feinem 2;obe 1760. ©0 t)attc er baS 3iel,

nad^ bem er einft geftrebt, erreid)t: er mar Set)rer gemorben. ^reilid) nid)t an
einer Uniöerfitöt, fonbetn an einer fogenannten 6^irurgenf(^ule. 9tu§tanb befafe

bamalS nod^ feine Unitoerfität ; bod) maren 3uerft in 531oSfau, bann fpöter aud)

in ©t. Petersburg c£)irurgifd)e ©dl)ulen gegrünbet morbcn, um ben SBebaif an

Militärärzten burd§ 6inl)eimifd)e beden 3U fönnen. ,^ier in ©t. Petersburg ent=

midelte ©. eine rege S'^ätigleit als Seigrer, als Slrjt, als ©d^riftftetter. 3:f(^ifto=

mitfd), ber Söcrfaffer einer ©efd^td^te ber erften m.ebicinifdtien ©(^ulen in Sftufelanb

(©t. ^Petersburg 1883), lobt ben (Sifer unb ben 5lei| ©dt)reiber'S aufeerorbent»

lid^ unb erfennt bie großen 33erbienfte ©d^reiber'S um bie mebicinifd^e SSilbung

in 9luBlanb bereitttiillig an. ©. lel)rte Slnatomie, Sl^irurgie, laS über 3Jlänner=

frant^eiten, mai^te ©ectionen unb t)erfudf)te, feine mcbicinifcfjen @rfal)rungen aud)

tniffeufd^aftlid^ 5U öertoert^en. 6r beröffentlidl)te eine Sfteitje Heiner Sluffä^e in

ben Sommentarien ber ©t. Petersburger Slfabemie ber SGßiffenfd&aften (Tom. VII,

1740, Nov. Comraent. Tom. III, 1753), fd£)rieb einen „^ur^en llnterrid)t, mie man
bei öorfaEenbem 33tel)fterben ju öerfal)ren iiabe" (1750), ferner eine „^ilnmeifung

äur föxfenntnife unb (5ur ber öorne'^mften .^ranft)citen beS menfd^licfjen ßeibcS"

(ßci:b3ig 1756) unb öerfa^te baS „Almagestum medicum. Introductio et physi-

logiae medicae Pars I." Viennae 1757. 3n ben le|ten Sal)ren feineS SebenS

fing er an ju fränfeln; eS fpric^t in feinen Briefen an ^aüex fic^ l^ier unb ba

bie ©el^nfud^t nad§ ber beutfd)en .g)eimatl) auS; er toünfd^t an einer beutfdjen

Uniöerfität als Seigrer mirten äu fönnen. 'S)oä) biefer SSunfd^ foHtc nid^t erfüllt
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toerbcn; er üerlie^ St, 5peter§!6urg nidit rrn^t — am 28. Januar 1760 ftatb

et. — <B. l^at au^er ben bereits angefütirten SlBl^anblungen nod) eine Stetige

anberer öerfaftt, bte l^ier ntd)t aide autgejä^It toerben fbnnen. 6in SSeräeidini^

finbet fid^ bei Uedz-^apux^t\) (IV, 120—122). gr erfreute \iä) unter jeinen 3eit=

genoffen be§ 9iu^me§ eine§ fleißigen (5ii)riftftetter§ unb eine§ öielfeitig gebilbeten

©elel^rten. 6r f)at nid)t attein mebicinifdie, fonbern anä) anatomifd^e, nidit allein

t)^itofop^ifct)e
,

fonbern audcj botanifdie 3lb^anblungen üerfaftt. 3llö 5Jlebiciner

gehörte ©. mit Soerl^aüe unb SBoIff ber bur(^ äBoIff befonberS Vertretenen iatro»

mat{)ematif(^en Olid^tung an. ©eine be^ügtidien ©dtiriften t)aben l)eute nur einen

!t)iftorifd^en äBert^.

S3gl. 33üf(^ing'§ ©ele^rte 3Ib^anblungen au§ gtufetanb, ßeip^ig, 1. 33b.,

179—186; bie {)ier abgebrudtte Seben§bef(J)reibung ift aber nid)t öon S3üfd§ing,

fonbern öeimuf^lidE) öon Füller »erfaßt. — gerner ögl. ö. 9ti(^ter'§ ©efdbid^te

ber ^lebicin. 1817. 3. S3b., ©. 251 unb 2fd)iftolüitfd), (Scfd^ic^te bet elften

mebicinifd^en ©cEjuIen in 9tu|lanb. @t. ^Petersburg 1883 (ülufftfc^).

S. ©tieba.
S(i)rctkr: 3fona§ ©., ^Dleifterfänger : befannt ift bon i^m nur ein 1603

berfafetei 5Jiorgentieb, ba§ in ber ju ^ena beftnblid^en Jpanbfc^rift be8 @d)ufter5

§an§ 33irner ftel^t.

äBiebeburg, ^luSfü'^rt. 5tad^rii^t bon einigen alten teutfd^en poet. ^anu=
fcribten ©ena 1754) @. 152.

v̂i.

<B6)Xcihct: 5Jlid§aeI @. , ^önigSberger Sl^eologe, f 1717, njurbe am
25. ©eptember 1662 ^u Königsberg geboren. 3fm ^. 1690 ert)ielt er {)ier feine

Ernennung jum orbentlid^en 5)3rojeffor ber SSerebfamfeit, trat biefe ©teile aber

erft an, nac^bem er jubor am 18. 9lobember 1690 ^u ^ena ''Blagifter gettjorben

toar. 1694 überno'^m er baju im Ülebenamt bie SSerloaltung ber nod) je^t in

Königsberg befte^enben ö. SßaHenrobt'fd^en S3ibliott)ef als bereu „33ibliott)efar".

2llS barauf im ^. 1701 in Königsberg bie 6tf)ebung beS ^er^ogf^umS ^reu^en
jum Königreidtie ftattfanb, inbem fid) am 18. S^anuar ber branbenburgif(i)eKur=

fürft f^riebrict) III. in ber bortigen ©d)Io§tiv(^e bie preufeifdie KönigShone aufS

^aupt fe|te unb nunmet)r als S^riebrirf) I. feine föniglid^e 9flegierung begann,

fanb in ber 9teil)e bec Königsberger gefHif^feiten aud^ an ber <g)odt)fd^ule bo=

felbft ein feierlidier 3lct ftatt, toobet biefe als „Königlid£)e" Uniberfität eingett)ei!§t

tDurbe. ©en ^Jrofeffor ©. traf in feiner amtlid^en ©teEung baS @lücE, an
biefem ^^ffttoge in ©egentoart beS Königs bie feierlidlie 9iebe Italien 3u bürfen.

S)iefelbe mu| bei ^ofe einen fo guten SinbrudE gemadt)t l^aben, bo| ber 9tebner

bafür ein jä^rlic^eS (Snabengel^alt öon "^unbert Slfjalern unb ^u feiner ^tofeffur

ber ©toquenä nodt) bie orbenttid^e 5Profeffur ber ©efc^id^te ert)ielt, bie öon ba an

mit jener audE) nod^ toeiter öerbunben blieb. 1709 tourbc er 6onfiftorialrat]§

unb 5ßfan-er im Kneipliof ju Königsberg unb bertaufcl)te 1710, na(i)bem er am
27. ijebruar biefeS ^aljreS bort S)octor ber 2;^eoIogie getoorben mar, bie biS

ba'^in öon il^m innege'^abte S)obbelprofeffur mit einer orbentlicl)en tl§eologifcl)en

^rofeffur bafelbft. ^n biefer ©teltung toirfte er bis p feinem 2:obe am 9. Oc=
tober 1717. — ©. l^at mel)r als als jtöei^unbert beutfd£)e Sob=, S:rauer= unb

Jroftreben brudEen laffen unb öiele lateinifd^e 2)iSbutationen gehalten. Sie Sitel

öon öielen berfelben, fotoie öielerlei 9ladE)rid£)ten über i^n felbft ftel^e in „Nova
Literaria Maris Balthici", 1698—1706 in 4"; fobann 5lrnolbt (®an. |)einr.),

^iftoric ber KönigSbergifd^en Uniberfität (Königsberg 1746), II. 2^eil, ©. 184;
188; 214; 410; 467. (3)erfelbe citirt auc^ ©ammlung öom Sttlten unb bleuen,

1733, ©. 226 ff., bie mir aber unäugänglid^ toar.)
^ %]ä)aäei{
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©tftrciöcr: .ßarl i^rana 2lnton 9litter ö. ©. tourbe am 15. ?luguft

1775 in ^lePurg geboren, too fein Söater, ber ou§ einet angefel^enen gamilic

SöeftfoIenS ftammte, gelbfriegSardiiüar toar. (5(^on im 9. 2eben§jat)te öerliefe

et hai S3aterl§au§, um feine SluSbilbung in bem Sötoenbutg'fc^en ßonüict ju

em^jfangen. 9tQ(i)bem jebod^ fein SBatet al§ ©ectetät beim JpofttiegStQt^ naä)

3Bien öetfc^t mar, nal^m et i'^n toieber ju ftct) unb lie§ i^n ba§ @t)mnafium

in Söien befuc£)en. jDer täglid)e Umgang mit bebeutenben ^latutfotf^etn toie

S^acquin, 3^ngenf)ou§
,

gicfitel unb anbetn entfad^te bei bem Sfüngling bie Siebe

SU ben 9iatuTtt)iffenfd)aften, unb aU et bie ©d^ule abfolöitt l)atte, entfrf)lo& et

fic^, 5^atutmiffenfd)aiten unb 5Jiebtcin p ftubiten. .^aum 17 ^fa^te alt öet=

öffentlid^te et fein etfteä Söetf: „SBetfuc^ einer öoUftänbigcn ßonc^ljtienfenntni^

nad^ Sinn6'§ ©tiftem", 2 SSbe., äBien 1793. 2öät)renb feinet ©tubien^eit bot

et ficE) &aU, angetegt öon beffen neuen ^been übet bie (S(i)äbeUc'§te, aU ®e»

Ijülfen an unb leiftete tt)m toefentlirfie Siienfte. ^lad^bem et 1798 ba§ S)octot=

biplom ertoorben l^attc, mibmete et ftcf) junädift eine futäc 3cit untet Einleitung

feine§ OnfelS, be§ bamal§ betü'^mten 5ltjte§ Sfo^onn ßubwig ö. (S., meieret

bet öftetteid§i)(^e SSoer'Eiaöe genannt toutbe, bet ätätlidien 5ßtaji8. 3)ataui untet=

nat)m er eine ttiiffenfd^aftlii^e 9leifc burd) ganj S)eutfct)tanb, bie ©d^meia, f5i^anf=

teid^, ©nglanb unb ©d)ottIanb. 3Bät)renb berfelben er{)ielt et bie Ülad£)tid^t,

ba^ et 5um Slffiftenten feineS früheren ßet)ter§ i^fotban füt bie fpecieHe 5latut=

gefd^id^te mit bem Xitel eine§ abjungitten 5piofeffot§ unb bet 3ufi<^ß^un9 ^^^

5ladi)folgc in bet orbentlidf)en ^Ptofeffut etnannt fei. '^ad) feinet diüdk^x Ijielt

et bie naturgefdt)icE)tlic^en, namentlid^ joologifd^en Sotlefungen unb roibmete fid^

äugleid^ bet ötatlit^en 5ßtaji§. ^m ^. 1801 öetöffentlid^te et eine öorttefftid^e

Sltbeit übet ben bomal§ nod^ faft gan^ unbefannten ^^roteuS aui bet 2lbel§=

betget (Stotte in Philosophical Transactions Vol. 91, pag. 241—264 unb balb

batauf eine S3efdf)teibung neul^oEänbifd^et .R'äfet in Linnean Transactions Vol. VI,

git. 19, 20, 21. ^m 3. 1806 toutbe butc^ ^ßenftonttung beS 5propfte§ ßbetl

ba§ S)itectorat be§ 3oologifd£)en ^ufeum§ unb burdt) ben Xob be§ 3lbb6 ©tü|
baSjenige be§ minetalogifdf)en ^ufeumg frei. 5Ran befdt)lo^ beibe ju beteinigen

unb bot fie ©. an. Dbmo^l ju betfelben 3eit tuxii} bie Setnfung be§ 5J3to=

feffotS S^otban al§ S)itectot be§ lonbtoitttifd^aitlid^en Sn[titut§ ju SSöfenbotf bet

2el)t[tu!^l füt 9latutgefdl)id^te, füt toeldlien ©. befignitt toat, ftei getootben, cnt^

fd^lo^ et fidt) bod^, bie etftete ©teile an^une^men. S3i§ gut befinitiöen SSefe^ung

te^ 2e^tfiul)li füt 9tatutgefd^id^te fe^tc ©. nod^ feine äJotlefungcn fort, bann

toibmete et fid^ ööHig ben it)m unterfteKten 5}lufeen unb befleibete biefe§ 2lmt

46 3^a^te lang h\i fut3 bot feinem tobe. @t btadf)te eg butdft eifetnen ^lei^

unb unetmüblid)e 9lu§bauet bal)in, ba| biefe 2lnftalten , tDeldl)c butd^au§ nid^t

ben Slnfotbetungen bet Seit entfprad^en, aEen gröfeeten 9Jlufeen ebenbüttig 3Ut

©cite gefleEt toetben fonnten. ^m S- 1808 untetna^m ©. eine 9ieife nadli

©tannetn, mo ^eteotfteine niebetgefaHen loaten, unb liefettc ein muftergültigeS

3fiefetat. 2ll§ 1809 bag ^eet 3'lapoleon'S Oeftetteid^ au überflutl^en brol)te, er=

l^ielt et ben gefäl)tlidl)en unb öetantioottlid^en Slufttag, bie mid^tigften ©d£)ö^e

bet öffentlidien ^ufeen unb SBibliotl^efen
, fomie bet ©dl)a|!ammet ju retten.

3fm ^. 1815 tourbe et nadt) 5pati§ gefanbt, um bie au§ Oefterteid) fortgeführten

unb nad) ben f^tiebenSbebingungen äurücEjuerftattenben ßunftfdt)ä|e unb 33üd^et

toiebet in ßmpfang 5U nelimen. (Sin befonbere§ Sßerbienft ertoatb fiel) @. nod^

babuti^, ba^ et bie etfte öftetteid^ifd^e ©jpebition nad^ Stafilien in Stntegung

btad^te unb toon 1817—22 ba§ Üleferat übet biefelbe fü'^tte: „9lad^tidl)ten öon

ben faifetl. öftetteidl)ifd£)en 9taturfotfd^etn in §8tafilien unb ben Otefultaten il^tet

SSetriebfamtcit"", 2 ^eftc, SSiünn 1820, 21. 5ßon ben mitgebtadl)ten 2:^teren

befd^tieb ©, bie 6olibti: „Collectanea ad Ornithologiam Brasiliae, 5^eue Wirten
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öon SBlumenfp eckten , Solifirt", Söten 1833. ^lufeer mit ben Spinncntl^tercn,

öon benen er juerft bie ö[teu-ci(^if(i)eii Slrten jammette unb wiffenfd^afttid^

bearbeitete, befdiäUiQte er \xd\ I)auptfäd)li(i) mit ben 3fteptilien, ju benen i'^n

feine 33eo6Qc£)tungen über ben ^roteu§ gejül^rt l^attcn, unb er öeröffentltd^te jtoei

interefjante Slb^anblungen über bie ©alamanber: „lieber ßntmiiielung ber beiben

Wirten ber Srbfalamanber" in ^Jlei^ner'S naturtt)ifjenfd)QttIi($em Sln^eiger ber

ollgemeinen ©imeijer ©efeUfc^aft, So'^rgang 1819 unb „lieber bie jpeiififd^c

3Jerf(i)ieben"^eit ber Salamandra atra unb maculata" in 2^ft§ 1833. ^m ^. 1833

tourbe it)m ber jLitel eineg |)oirat^§ öertief)en, nad^bem er fd^on 1823 jum
gtegierung§rat^ ernannt war. 3n feinem Sllter traf i^n ba§ ^arte DJtiBgefd^,

ba^ feine Sammlungen, feine 35ibUot^ef unb feine Sluf^eic^nungen ein Staub ber

glommen mürben. ©. ftarb om 21. ^oi 1852 on 2llter§f(i)tt)ä(^e.

^arfc^oII'S 5tefrolog in SSerl^anblungen be§ äootogifd)=botanifd§en SßereinS

in SBien. 33b. 2, 1852. $m p. ft

St^reibcrSllotcn : ^oi-imi'tian b. ©., föniglid^ föi^fifc^er ®enerollieute=

nont, am 7. 91uguft 1785 olä ber So'^n eine§ turföc^fifc^en §au^tmonn§ ju

«Reuftabt on ber Drto geboren unb feit bem 1. i^uni 1797 im 6obettencorp§ p
S)re§ben eräogen, warb om 1. Februar 1803 jum ^^ö^nric^ in einem ;3nfantcrie=

regimente ernannt
,

fodt)t ot§ foldier bei Seno , wo er in f rauiöfifc^e @efangen=

fdioft geriet^, unb no'^m al§ SSrigobeobjutant be§ ®eneral§ 0. g)orti^f(i) am
gfelbäuge bc§ 3Jot)re§ 1809 gegen Oefterreid^ t^eil. ^aä) ber (5c§lad)t bei Sßo»

gram worb er mit bem ^^lügetobjutanten 0. ßangenau nad) ©dtjönbrunn in ba§

!aiferlic§e .^auptquortier gefonbt, um ben 58erfe^r ^Wifd^en lel^terem unb bem

fäd§fifd§en Obercommonbo ju öermittetn, ^otte bann einen ä^nlict)en Sluftrog bei

S)atiout p erfütten unb blieb, ol§ bie fremben Xmpptn Oefterreid) tierlie^en,

no(^ einige 3eit in äßien, um bie f(f)Webenben (Sefd^öfte obäuwitfeln. 33ei ber

3fleugeftaltung be§ fäc^fifd^en ^eere§ im S- 1810 Warb er jum |)auptmann im

©enerolftabe ernannt unb 1812 olS ^bfutont be§ (Seneral b. Söa^borf Wieberum

in ba§ ^ouptquortier be§ ßoiferS ^lopoleon entfonbt, bemnädift ober in äöilno

äurücEgeloffen , öon Wo er über bie SBert)äItniffe beim ^eere nad) S)re§ben ju

beriditen t)otte, unb om 5. Secember 1812 jum ^ojor unb 6'^ef be§ ©tabä

be§ 6)enerallieutenont§ b. 3efd)au ernannt, ^n biefer ©igeufd^oft ging er, al§

bie (Bdjiaä^t bei ßü^en gef^Iogen wor, nad£| ^rag, um ben ßönig jum SSeitritt

äu ber ©oc^e ber ^Berbünbeten a« beftimmen. S)a fein Stuftrag feinen ßrfolg

^otte, not)m er, je^t al§ Slbiutont be§ ®enerol§ ®raf 9te^nier, Oon neuem mit

ben fronaöftfd^en Gruppen an ben nod)foIgenben .kämpfen teil, ©eine SDienfte

würben burc^ bie Sßerleil)ung be§ giittertreujeä be§ ^einrid^§orben§ unb ber

ß^renlegion anerfonnt. '^aä) ber ©cf|lo(^t bei Setpäig würbe er ©ou§c!^ef be§

©enerolftobeö ber SonbeäbeWoffnung unb unter bem @eneral b. SSietl) mit ber

i^ormirung ber ßanbwel)r beauftragt unb befel^Ugte 1814 bei ber ^ölofobe bon

^Uloina bog a5anner ber freiwiEigen ©actifen. 1815 war er ol§ S3atoinon§com=

monbeur bei ber Slofabe unb ber ©innolime bon ©d^lettftobt t^ätig. ^l§ bo»

rouf ©od^fen einen Officier ol§ 2lbjutanten ju bem al§ Dberbefet)t§^aber ber in

^ronfreid) aurüdbleibenben 53efo^ung§truppen befteÜten |)er3og öon äöettington

äu geben l)atte, fiel bie 2öal)l auf ©., Weld^er wö^renb ber breijö'^rigen S)auer

biefeä 33erl)ältniffe§ in fe'^r na'^e, bi§ an be§ ^eraogS SLob bouernbe unb burd^

einen 25iiefwed^fel betljätigte SSejie'^ungen trat. 9lad^ ber 9lüdEfe!^r au§ fjronl«

xeid} warb ©. aum SSebollmöd^tigten bei ber 33unbe§ = ^ititärcommiffion ju

grontfurt o. ^. unb 1823 baneben äum Charge d'Aifaires an mel^veren ber

norbweftbeutfd)en .^öfc ernannt, 1824 ober al§ bienftt^uenber ©eneralobiutont

in bie Umgebung be§ Königs ^riebrid^ Sluguft berufen unb noc^ bem Stöbe beg
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Königs am 1. ^lobcmfter 1829 unter gteii^äeitiger Seförberung jum ®eneral=

major jum Sommanbeur beg 6abettencorp§ ernannt, eine ©teüung, in metdier

er 6iä ju feiner om 2. December 1850 auf ben öon i^m auä (S5ejunb^eit8rü(f=

filmten geftettten Slntrag erfolgten 33erabfc^iebung mit großem unb anerfanntem

griolge gewirft I)at. an biefe geit fättt auc^ eine 9lei^e öon 3}ertt)enbungen

in anberen ^toerfen, jo im ^. 1846 al^ gjlitglieb einer S5unbe§militär--Snjpec=

tionlcommiffion, an beren (5pi|e ber nad^malige ^aifer 2ßit^elm I. [tanb. 9}te^r

al§ brei^ig :3a^re war i^m nod) öergönnt im gtu^eftanbe ju le6en. @r ftarb

am 24. ©ecember 1881 äu Dreöben.

g)lilitär=2öodt)enbIatt «Jlr. 88, Serlin, 29. Dctober 1879.

SS. $oten.

©egrenier: Suftab Öfranä 3fiitter ö. @. , ©tatiftüer, geboren am
6. Sluguft 1793 äu 5prePurg in Ungoin, too jein SBater SBürger, ^Jlitglieb be§

äu|eren 9latt)e§ unb 33ertreter ber SBürgerfc^aft im inneren 9tatt)e toar, obwol

bie garailie, eine beutfcf)e, er[t eine Generation öor^er öon SBrünn in ^Dlätiren

nad^ Ungarn. überge[iebelt toar. @. befuc^te bie ©^mnafien ju ^repurg unb

Srentfd^in; bem Söunji^e jeiner Butter folgenb jc^Iug er bie geiftli^e 2auf=

bal^n ein unb ftubirte an ben ©eminarien ju ^prepurg unb SOßien. ^toöember

1812 tierlie^ er bie tt)eotogilct)en ©tubien unb trat an bie juriftifd^e f^acultät

ber Uniöerfität 2öien über, toeld^e er 9Iugu[t 1816 abfolüirte. -hierauf unter»

nal^m er in ©ejettfc^ait bon brei jungen ^[Ralern eine 9teije burrf) gauä Italien

;

baburd) mag ber Örunb gelegt toorben fein ju feiner Siebe für bie bilbenben

ßünfte, befonberg für bie 3Jlalerei, bie il^n butd^ fein gan^eä Seben begleitete,

i^n öeranlape, toerf^üoEe ©emälbe au fammeln unb ©tubien auf biefem il)m

fonft fern liegenben ©ebiete äu unternel^men , toelc^c il^n 3U einem tüdt)tigeu

aSilberfenner macf)ten. — S)iefe Steife, burd^ meldie er feine ©tubien unb Äennt=

niffe über Sanb unb Seute, nomentliiJi auf bem alten ßulturboben Italiens au8=

breiten unb öerme^ren, frember ,g)erren ßänber fennen lernen fonnte, fotoie bie

unmittelbar öorljergegangcnen gewaltigen Sreigniffe ber ^a^xe 1812 bii 1815

mögen auf ©. , an ben eben bie gi^age ber S3eruf§ü)a'^l t)erantrat , beftimmenb

eingetoirft t)aben, ba§ ©tubium ber ©taatsmiffenfd^aften 5U feinem Sebeneberufe

äU toäl)len. ©ct)on al§ ©tubent l^atte er fic^ in ben gfäd)ern ber ^olitif unb

©tatiftit berart ausgezeichnet, bafe er bie 3lufmer!fam!eit ber ^profefforen giainö

unb äßaterot:^ — biefer ein ©d^üler ©d^löäer'ä unb feiner 3eit Siebling Äaifer

^ofef'ä IL, ber i^n bon OJöttingen nad^ SBien berufen — auf fic^ lenfte. S)iefe

beiben toaren e§, toel(f)e ©. aufforberten, ficö bem Se'^ramte ju mibmen unb il)n

äu i^rem ©u^plenten für bie politifdien ©octrinen, Sßaterott) an ber Uniberfttöt,

3iäiu§ am 2:^eTefianum, beftimmten. 5ln beiben 3ln[talten mirftc ©. glcid^jeitig

burd) 3toei ^^a'^re. 3lm 29. S)ecember 1819 würbe er jum ^ßrofeffor ber ©ta=

tiftif, ber $olitif, be§ 5fterreid)ifd^en ©taatgrec^teg unb ber Söermaltung§gefe|e§=

funbe am £t)ceum ^u €lmü^ ernannt. S)iefe ^rofeffur berfal^ er bi§ 1828;

mä^renb biefer 3ett crtoarb er (1824) ba8 S)octorat ber 3led)te on ber Uniber=

fttät äöien unb mad)te gieifen burc^ Ungarn, «ölimen, S)eutfd)lanb, granfreid^

unb Oberitalien. Slm 19. Sfuli 1828 tourbe er aum orb. öff. 5profeffor ber

©tatifti! unb ber politifc^en 2Biffen]d^aften an ber Uniberfttöt ©raj ernannt;

bon ba bi§ äu feiner Dftern 1871 erfolgten SSerfe^ung in ben 3flul)e[tanb , alfo

burd^ 43 ^a^xt betleibete ©. biefe§ Sel^ramt in au6geäeid)neter äöeife. — Sn
@raä entfaltete ftd^ ©d^reiner'S litterarifc^e 2l)ätig£eit, melc£)e fd)on in Dlmü^
begonnen, in umfangreid)er Söeife; 3eugni^ |ierbon geben jal^treidie 5lrbeitcn

l^iftorifdien, politifd^en, [tatiftifd^en, to:pograp:^ifd)en unb geograp^ifd^en ^nl)alt§,

meldte bon ba an bil an fein ßebenSenbe in berfd^iebenen 3eitfd^i;iiten unb

©ammeltocrien erfd^ienen. Siefe umfaffenben litterarifd)en 5lrbeiten bradt)ten \i)n
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mit bieten ©etel^tten 2)eut|ci)Ianb§ auf bcm ©ebiete bet @taat§= unb ated^tS»

tDiffcnfd)aften ,
|o mit OiottedE, SßelcEet, "Stau, ^titteimaier, S3eig^au§, 33öefjen=

bci-g, ©(i)ubett, Äarl 9fiitter u. m. a. in bticfüdie, pevfönli(i)e unb freunb|d^att=

lic^e SBerbinbung. Sriebrid) Söil'^elm ©(^ubert toibmete einen öon ben fieben

SSönben jeine§ „^anthnä) ber allgemeinen ©taat§funbe öon ßuropo" (Äönig§=

berg 1849— 1853) ©., „bcm grünbtidien unb tt)ot)löei-bienten Slibeiter auf bem
gelbe bet ©taatSfunbe al§ ein 3ei(f)en aufrid^tiger ,g)oci)acf)tung", unb al§ 1843

bei ®etegent)eit ber ^fiaturforfc^eröerlammlung Äarl Flitter, bet gvo^e ©eograpl^,

®tQä befud^te, tijurbe i^m öon (Srjtiecäog 3^ot)ann jpecieE <B. jugeroiejen, um i^m
namentUdt) über bie Sfnbufttie ber ©teiermarE einge^enbe 2lui|ct)tüffe ju geben;

atitter gebenft aud^ banfbar @d§reiner'8 in einem SSriefe (Gramer, ^att Flitter II,

319, |)aEe 1870).

%üdi) auf bem gelbe öffentlicher praüifd^er 2öir!famfeit toar ©., fo toeit e§

bie bamatigcn politifd^en 23erl)ältniffe geftatteten, raftloS tljätig. ®ic Sfiegierung

ernannte it)n 1832 jum 5Jlttgliebe ber ^Proöinjialcommeräcommijfion unb be=

traute il)n mit mel)rfadf)en, ©teiermarf betreffenben, ftati[tifdt)en ^^Irbeiten; aU
ßrjtier^og Sot)ann 1837 an bie ©rünbung be§ ftciermärfif(i)en (SetoerbeDereineä

jdiritt, ba mürbe ©. jum (Scf(^äft§leiter unb ©ecretär beffclben berufen unb

mirfte bei ber ©rünbung beffelben unb fpäter burd^ eine 9iei^e öon ^alfren, alS

biefer S5erein eine 3eid^enfdf)ule, ein 5)luftertt)aarencabinet, eine S3ibliotf)ef unb

baS fteierm. SJnbuftrie= unb ©emerbeblatt in§ ßeben rief , fo eingreifenb , ba^

man i^n neben bem (ärj^erjog aU ^meiten ®rünber biefe§ je^t noc^ blül^enben

unb too^ltf)ätig mirfenben S3erein§ beäei(i)nen fann. — SSalb aber eröffnete fi(^

\f)m burdt) bie politifd£)en S3emegungen be§ 3^al)reg 1848 ein neue§ ©ebiet ber

2:^ätig!eit. S)ic Uniöerfität ©ra^ UJäljlte i^n ju if)rem Sßertreter im üetftärften

fteiermärfifc^en Sanbtage, beffen ©i^ungen er aber nur furje 3eit beiwohnen

fonntc, ba er öon brei siöa^lbesirfen, SBei^, gelbbadf) unb ßilli äum 2lbgeorb=

neten in ba§ granffurter Parlament gemä^lt toorben toar. S3on ^IJiai 1848
bi§ Slpril 1849 meilte ©. in granffurt; im ^Parlamente fa^ er im linten 6en=

trum unb get)örte jener graction an , meldte öon it)rem 53erfammlung8ortc ben

,
?tamen „Söürttemberger §of" führte; er mar 5[Ritglieb beö toidt)tigften 2lu8=

fd^uffe§ ber beutfc^en 9lationalberfammlung, bes S3erfaffung§au§fd^uffe8, an beffen

3lrbeiten unb ©i^ungen, fotoie an atten Ser^^anblungen be§ $arloment§ er ben

regften 2lntf)eil nal)m unb er töar, menn er aud^ auf ber 9tebnerbü^ne feiten er=

fd^ien, im 6lub unb in ben 3lu§fd^üffen um fo f^ätiger.

2ll§ nad^ ber 3öal)l be§ ^önig§ öon ^reu^en ^um beutfd^en ^aifer burd^

bie 5lationatöetfammlung Defterreid^ feine Slbgeoxbneten jurüiirief, öcrlie^ ©.

granffurt, nal)nt feine ßet)rt^ätigteit in ©ras loieber auf unb fonnte biefe je^t

erft red^t entfalten, benn al§ eine ber menigen, unb ba audt) nur tl^eiltoeife er*

t)altenen (Srrungenfdf)aften ber iUäijtage maltete in ben 9täumen ber ^od^fdEjule

belebenb auf ßet)rer unb §örer ber ©eift ber ße|r= unb ßernfreiljeit. S)ie S3or=

lefungen, toelc£)e ©. öon ba an aUjä^rlicf) über 25olf§tt)irtl)fd^aft§let)re
,

ginanä=

töiffenfd^aft, 33erfaffung8= unb S5ermaltung§politif l)ielt, gehörten äu ben an^

regenbften, belet)renbften unb beftbefudt)ten ber Uniöerfität; ber größte ^örfaal

ber iuriftifd^en gacultät toar bei jebem biefer S3orträge bi§ auf ben testen 5pla^

befe^t unb in ber SEpre unb entlang ben äBänben ftonben nod^ öiele ^örer,

töeldie aKe mit gefpannter 3lufmertfam!eit bem freien SSortrage i^reg 2el)rer§

folgten. 1854/55 unb 1863/64 toar ©. Decan ber juriftifd^en gacultät unb
1852/53 9tector ber Uniöerfität.

S)ie 3eit ber 9leaction öon 1850 bi§ 1860 unb bie barauä fid§ ergebenben

3uftänbe lafteten fd^toer auf ©. unb erfüllten il^n mit fatriotifdf)em ©dfimerje;

Sroft unb 6rf)ebung fanb er in biefer ^^eriobe in ben ^Vorarbeiten 3U einem
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großen 3Berfe, benen er bie legten ätcanjig ^a^xc |eine§ 5el6en§ toibmcte. @i*

machte bie einge'^enbften otubien über bie topograpt)if($en , ftatiftifd^en unb
tt)irtt)f(^aft(i(^en 3}ert)a{tni jfc , über bie @ef(i)i(^te unb Äunftgef(i)i(i)te öon 33e=

nebig; aÜjä^rtidE) toeilte er ätoet 3Jtonate tu ber Sagunenftabt unb fammelte ein

tDQl^rl^ait ritfigc» ^J^atetiat al§ ©runblage beS beobfic^tigteu 2Berfe§. ^m 2lug=

arbeitung befjelben gelangte er aber nic^t; nur jltiei 5Sru(i)[tücfe : „3Senebig§ 5öe=

gräbni^ftötten" (in bem 3Hbum „f^ür ben griebl^oi ber ebangelifdien ©emeinbe

in ®ra5", Sßraun|d)tDeig 1857, ©. 595—666). unb „@rabi§ca, bie gejürftetc

©raifcöaft" (©efc^id^te berjelben. Sn ®i1<f| u. ©ruber'ö gnc^clopäbie, I. ©ec=

tion, 77. 23anb, ©. 332—480) erfd^ienen im S)rucfe.

%U Oefterreid) jeit 1860 toieber in bie 33a^nen be§ conftitutionellen SebenS

einlenftc, eröffnete [ic^ für ©. neueibingä ba§ g^elb ber partamentarifc£)en 2:f)ätig=

feit; öon 1861 bi§ 1870 gehörte er bem fteiermärfifci^en Sonbtage at§ Sßertteter

be§ 2Bat)Ibe3irfe§ ber eDlärfte gro'^nteiten, ©tattoein, S)eutj(f)=i5eiftri^, Uebelbac^

unb ^affait an, toar 5Jlitglicb unb Dbmann beg 5inanäau§f(i)uf|e§, be§ tDic£)tig=

ften ber SanbeSöertretung, unb arbeitete in bemfelben mit raftlofem ßifer unb
gtän^enbem (ärfolge. ©leic^e 2;f)ätigfeit entfaltete er in tt)iffenf(f)aftUc£)en unb
gemeinnü|igcn 33ereinen, fo im {)iftorif(i)en SJereine, befjen 3lu§f(^u^mitgtieb feit

1862 unb 33orftanb öon 1869—1870 er loar, im ^unftöercine unb im ^un[t=

inbuftrieöereine. ?lu(i) bie ^Regierung, toeld)e i^n bil^cr, offenbar infolge ber

noä) immer fortmitfenben 9temini§cen3en feiner granffurter ^arlamentSt^tigfeit

unb feiner liberalen ©efinnung, ber er oftmals auf bem ^at^eber unb im ßeben

2lu§b'tudE gab, nocE) fein 3ei^cn ber ^Inerfennung feiner 33erbienfte gegeben, be=

gann feiner enblid^ in anberer äBeife ju gebenfen. 1866 tourbe er ben 23er=

!§anblungen be§ Unterri(i)t§Tatl^e§ beigejogen, 1867 toutbe i^m ber Drben ber

eifernen ^tone brittcr ßtaffe öerlie^en unb 1868 mürbe er in ben 9titterftanb

er'^oben. 'üaijt bem aci)tjigften SebenSja^te unb nad)bem er am 29. S)ecember

1869 fein fünfjigiälEirigeS ^^vrofefforeniubiläum gefeieit, trat er September 1870

in ben 3tuf)eftanb. "^oä^ eine SluSjeid^nung mar bem müibigen ©reife bef(i)ieben,

toelc£)e {"^m barcE) ein fettene§ ^uffln^^f^t^ffff^i ^^^ tahn obmaltenben Umftünbe

f)o1)e g^'eube bereitete. S)er ©emeinberatl^ ber ßanbeel^au^jtftabt ©raj befcf)Io^

am 11. Slpril 1871 einftimmig, i|m bie f)ö^fte 2Iu§3eid)nung, über meldte bie

©emeinbetoertretung öerfügen fann, bie SBürbe eine§ 6^renbürger§ 5u berlei'^en;

bie Deputation , meiere i^m f)iert)on 5)Iittl§eilung machte , beftanb au§ feinem

eigenen So^ne, Dr. OJtorij 91. ö. ©., bamalä Sürgcrmeifter öon @raj, unb brei

©emeinberät^en, äße ©d^reiner'ö einfüge 8(i)üler. 9Zi(i)t lange erfreute er fid^

beS tool^Iöerbienten 9lu{)eftanbe§, benn fc£)on am 1. 3lprit 1872 füf)rte ein Jperj»

leiben feinen 2ob ^erbei.

Sd^rciner'g litterarifc^e 3lrbeiten beftef)en au^er ben fc^on erlüä'^nten über

SSenebig unb ©rabiSfa aui einem großen ^erfe über &xay. „®rä^. @in natur=

]^iftorifd)=ftatiftifc£)=topograp'f)if(^e§ ©emdlbe biefer ©tobt unb if)rer Umgebungen"

(@rä^ 1843) unb au§ einer großen 3ö^I öon Huffä^en ftatiftifd)en, geograpf)i=

fd^en, topograpfjifd^en unb ftaatSmiffenfd^afttid^en 3fn^alt§ in „.^ormat)r'§ 2tr=

d^ib", in „33rocEt)auß' ßonöerfationSiejifon", in ber „©teiermärfifd£)en3fitfdE)rift",

ber er öon 1833 bi§ 1848 aU 9lebaction§mitgüeb angef)örtc, in „Jöergfjauä^

5lnna(en ber @rb=, S5ölfer= unb ©taatenfunbc", in Ütotterf u. Sßeldfer'g „(5taat§=

lerifon", in ber 3lug§burger „^IHgemeinen Rettung", in ber „Defterreid)if($en

3ettfd§rift für Staatä= unb 9te(^t§tDiffenfd§aft", in 3Bagener'§ „Dleuem Sonöer»

fation§Iejifon" unb in einer faft unabfel^baren 3a^t öon SIrtifeln in „6rfc^ unb

©ruber'g allgemeiner ßncticlopäbie ber SlJiffenfd^aften unb fünfte", ßnblid^ ift

nod^ ber Slbfd^nitt „Sie ^Setoo'^ner be§ SanbeS" in ^lubef'ä „Sreueä 33ilb ber

Slllgcm. beutfdöe »tograDftie. XXXII. ,31
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©tciermatf" (©raj 1860) au nennen. 3ltte Sltbeitcn St^reincr'^ aeic^ncn ftd^

hmä) ben auBerorbentlid^cn ^ki% in ^luibringung be§ 53ktcnat§, burd^ @rünb=

lx<i)Uit unb öoEftänbige ßtfd^ö^jfung be§ ©toffe§ au§.

(5iel§e ©uftat) Si^ana Stttter ö. ©tfireiner. ©ein Sebcn unb SBitfen bar=

geftettt t)on Dr. i^ranj ^Itoof (im (Sebent6u(j§e bei t)iftotifcf)cn S3erein§ jüv

©teiermar!, im 21. ^eftc ber ^Jlitt^eilungen biefeS SSereinS, 1873, ©. 1 6i§

30). — 3öuräba(^'^ 33iograp'f)ifd)e§ Sej;lfon, XXXI, 287—291. — „@in

5Jlann ber aBifjenfi^aft" in bex ©raaer Xage§|joft, 1871, ^x. 88— 90. —
gteue g?reie ^refje 5ir. 2782 öom 2. 3Xpnt 1872. — Sttuflrirte Leitung,

Seipaig, XII, 25 — Siogro^'^ie ©(fjieiner'i öon fauler in Jogtudomänyi

Közlönyi, 1868, ^Ir. 5.
^^^^^ ^j^^^_

©(^rcitcr: ef)viftopi§ ©., i^unft, ift gehören am 19. 2tpril 1662 au

3Gßuraen; fein Sßater (Sijnftopt) S)Qniet ©.) unb ©roBöater (i^ofiann @.) ^aben

boxt al§ $a[toren gelebt; bei feiner Siauje tüurbe ber äBuraenjd^e 9ie(i)t§rat{)

3o't)ann ^Jtattin Sut^er, ein Urenfel be§ gieformator§, autn SewS^n erbeten; un=

fere§ 6t)ri[topt) Frömmigkeit toirb bem entj^jred^enb al§ eine bi§ au feinem Snbc

bejonberä lautere unb fid)ere gepriefen. (5r befuc^te bie ©d^ule auerft au |)aufe,

fobann in Seipaig, enblid^ bie gürftcnfc^ule a« ^Jlei^en; t)on biefer beaog er

1679 bie Uniöerfttät Seipaig, too er au^er juriftifd^en :pl)itofopl§if(^e SSortröge

^örte, aud^ fd^on anfing, fid£) in S)i§t'utationen unb bergleid^en au üben; in ben

3fat)ren 1684 unb 1685 ftubirte er in granffurt a. €). unter (Strtid unb in

äBittenberg, mo er aug^eid^ in bie ^xa^i^ eingefü'^rt tourbe. ^m ^. 1686 nad§

Seipaig aurüdfgefe^rt, l^ielt er bort t)ielbcfuc£)te juri[tifdt)e S}orlefungen unb iiber=

natjm junge ßeute aur 5]3rit)atinformation; 1688 toarb er S)octor ber SHei^te,

balb barauf au|erotbentli(i)er 2lböocat im ßonfiftorium , 1702 ©tjubicuä ber

Slfabemie, 1708 Slffeffor ber juriftifd^cn Sfacultät, 1710 oibentlid^er ^rofeffor

ber jlitel de V. S. et R. L, 1719 orbentlidt)er 3lböocat in jenem ßonfiftorium

unb 1720 orbentlid^er ^rofeffor ber 5Panbelten, al§ toeld^er er augleid^ ein

9Zaumburger Äanonifat er'^ielt; am 21. (September beffelben 3at)reg ift er gc=

ftorben. — 5Den ^auptnad^brud fd£)eint er, toie e§ feinen ^leigungen unb ben

33ebürfniffen ber Seipaiger Unibeifität entfpiadf) , me!§r auf bie juriftifd^e $j3raji§

al§ auf bie litterarifi^e 2:l)ätigfeit gelegt au ^abtn, fo bafe bie Slnaa'^l feiner

©iffertationen relatiö gering ifl ; fd£)ematifc^e Slufriffe unb ©runbaüge ber 9fted^t§=

regeln t)at er, offenbar im 2lnfd()luffe an feine ^profeffur, aufammcngefteHt. ©ein

(Sered£)tigteit§cifer toirb gerü'^mt unb foH fid^ namenttidE) in ber l)od^grabigen

ßntrüftung geaeigt l^aben, in toeldjec er entbrannte, toenn il^m beim S)urd^Iefen

eingefanbter 5lcten Ungel)örigfeiten auffielen; bo§ i^m gleidl)faH§ gefpenbete Sob

ber UnbeftedE)li(^teit ift für feine 3^^ !eine§toeg§ felbftberftänblid§.

ßebenSlauj, anont)m, „aufgeridt)tet öon feinen öorne'^men @önnern unb

greunben", ßeipaig bei ^. 31. Mau gebrückt.
g , „ ft 2 a n b § b e r g.

©li^rcitcr: Sfoliann ßl^riftop"^ ©., gele'^rter 3:l)eotog. 6r toar geboren

am 26. 3?uni 1770 au 9Jlauer§berg im fäd^fifdt)en ©ragebirge al§ ©o^n eineS

S3Quern, ftubirte feit 1792 auf ber Uniüerfität in ßeipaig» ttio er 1802 ben

5Jtagiftergrab ertoarb. S)arauf loarb er 1805 S)iaconu§ in ©d^leufingen. 6r
fanb l^ier l)inreidl)enbe 5[Ru^e feine gelel)rten ©tubien fortaufe^en unb befd^dftigte

fid) öorjuggmeife mit ben ©d^riften ^t)ilo'§, bie i^re f^rüd)te trugen, ©o erfd^ien

öon it)m: „SBer finb bie ©egner, bie 5pt)ilo in feinen ©d^riften beftrcitet?" in

^eil n. Staidiirner'g 9lnalecten 1812, I, 1; „^t)ilo'§ ^fbeen über Unfterblid^leit,

3luferftct)ung unb Sßergeltung", baf. ©tücE 2; „äöer toaren bie 9lid^tjuben, bercn

fpottcnben änbifferenti§mu§ unb friöole Sfrreligiöfität 5p{)ilo rügt unb befämpft",
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baj. II, 2; „^^ito'§ SBorftellung öon ben ©attungsBegriffen unb bem 2öejen ber

Stugenb", baj. III, 2. S)ieje Slrbeiten Jatten aui ben S3ertaf|er Qufmerfjam ge=

maä)t unb e§ eiiolgte bo'^er leine SBeruiung an bie Vieler Uniüeifität 18U qU
oib entlief) er ^roTefjor ber S^eologie. 1815 toarb er l^ier hon. causa jum Dr.

theol. creirt. 1816 föarb er äugteid^ S)iTector be§ ^omiletifc^en ©eminaig.

©eine afabeniijd^e S^ätigfeit eröffnete er mit bem ^Programm ..De modo oratori

sacro in movendis animis servando'", Kil. 1815. S)er 33eriaffer cntloicfelt t)iet

bie ©runbfä^e, naä) toelc^en ber d^riftlic^e ^prebiger ben (Stoff für feine S3orträge

äu toasten Ijabc unb jetgt bann, ba^ 'üa^ a3eftre6en be§ »^rebigerS, ba§ ^crj

feiner guljöier ju rü'^ren, bon ber ©orge für bie Slufftärung beg 3]erftaube§

unäertrennltd) fein muffe unb marnt namentlich bor einem antiproteftantifd)en

5)lt)ftici^mu§. 5Da§ f)omilctifd)e ©eminar an ber Uniberfttöt mürbe öon ii)m

pnäd^ft neu organifirt, mie er baS befd^rieben: „(5inri(i)tung be§ fjomilet. ©e=

minar§ auf ber Uniü. ^iel", M. 1816. 1818 erfc^ien öon i^m: „Quaestiones

quid de peccato ejusque ad Judam Cariotenium ratione et mente Daubii sit

statuendum V" 3lu§ bem englifd)en überfe^te er .g)erbert 5Jiarfl)'ö bevgleid^enbe

©arfteHung ber proteftantif(i)=englifcl)en unb ber römif(^--tatl)otifcj)en Äird)e ober

Prüfung bc§ 55roteftanti§mu§ unb Äatt)olici§mu§ nad) bem gegenfeitigen ©emidit

ber dJrunbfä^e unb Seigren bicfer beiben ©t)fteme, 1821, begleitet mit bieten ge=

lel}vten ©jcurfen. ©. , ber entfd)ieben bem bamal§ t)ervfd)enben 9tationali§mu§

l)ulbigte , bett)eiligte fid) and) an bem bamaligen 2;f)efenftreit al§ (Segner öon

6lau§ §arm§. ©r beröffentli($te: „Unparf^eiifdje i?riti£ ber auffaüenben S3e=

I)auptungen beg ^exxn ^paftor .^arm§, üor^üglid) bie SSernunft, ta^ ©ewiffen

unb i|r Söerl)ältniB 3ur Offenbarung betveffenb", ßifenad^ 1821, 187 ©. 6r

!ämbft l^ier gegen bie Ueberfd)ü^ung ber ^stiantafie unb gegen bie unbebingt in

gjlQfticigmuS auSartenbe Srl^ebung be§ ©ciüt)l§, fomie gegen bie, feiner iileinung

nad) ftattfinbenbe ^erabfe^ung be§ S3erftanbe§ unb ber Vernunft. 6© l)eifet,

ba^ biefer ©treit it)m fein £eben§enbe fel)r öerbitteü l^abe. 6r fiarb fc^on am
10. 3luguft 1821.

©ein ©ot)n 2:1) cd bor ^litmar ©., geboren am 24. Cctober 1807 ju

©d^teu^ingen, 1834 Dr. pliilos. unb ^ßriöatbocent in Äiel, toarb 1837 (5)t;mna=

fialle^rer in ütcnbsburg, 1844 gonrector in |)ufum, 1851 5paftor an ber J^ird^e

5riebrid£)8berg in ©c£)legn)ig, t an^ 30. 5lpiil 1868. Sßon i^m „Doctrina Plu-

tarchi et theologica et moralis", Lp. 1836; „Ueberftd^t ber Oieformation§=

gefd)i($tc ber .s'Serjogt^. ©d)le§n)ig u. -^olftein", ipufum 1850, k.

Süb!er=©(^vöber, ©.=C^. ©d)riftfteaerlei-. II, 533. — Iföfter, ©efc^id^te

bc§ ©tubium§ ber prot. 2:§eologie auf ber Unib. ^iel, ©. 23, 5}llt. 1825. —
©.-|). ^^rob.=S3er. 1822, I, 38. — 6arften§, (Sefcl)id^te ber tl)eot. gacultät

3u <Riel, ©. 71, m. 1875.

Ueber ben ©o§n : Sltberti, ©.=&. ©d^riflfteHcrlej. II, 538, u. gortf. II,

241. 6arften3.

2äixtm^: Sofeb'^ ©. tourbe geboren ju Söarmenfteinad) (5Diöcefe 9te=

geneburg) am 5. October 1815. 5?aum t)atte er ba§ llter üon fed^S ^a'^^en

crreid^t, fo mad^te feine Einlage für 531ufi! fid) fd^on bemerfbar, unb fein 33ateT,

ein ©c^ullcl)rer, bermanbte il)n jum 6t)orbienft. ©pater fd^idte er it)n äur tDei=

teren Slu^bitbung in ba§ föniglid)e ©tubienfeminar naä) Stmberg unb bann in

ba§ 2t)ceum in Ülegensburg, too er ftd) für ben ^priefterftanb borbereitete. 2lm

5. October 1838 jum 5priefter getoei^t, mar er ein ^ai)X ju .t)a^ttl&ac^ in ^f^'

praÜifd^en ©eelforge t^ätig unb trat bann am 24. S)ecember 1839 bie burd)

ben Sob feine§ Set)rerl ^. ßO. ®eifd)er ertebigte Somcapellmeifteiftelle an, \vd6)e

er big jum 1. Dctober 1871 belteibete. (5r ftarb am 25. Dctober 1872 am
.g)er3fd^lage. ©. l^ot mä'^renb feine§ £eben§ nie einen Stact componirt, aber er

31*



484 ©djtcncf.

tüar ein „5]lei[ter be§ S)möiten§". „©rö^ei* alä aüe feine ißorgängei-, öou

benen bte ®ef(i)i(f)te feit brei 3{af)rt)unbei-ten tievic^tet, ^06 er feinen 6^ov üom

3fat)re 1839 bi§ 1852 qu§ äiemlitf) tiefer ©tufc ju einer ^ö^e em^jor, bo^ er

bie f($tDieti9ften SBerfe ^at)bn'§, 5)]o3art'^, 3Seett)Döen'§ unb g^erubini'ö tiott=

enbet batfteüte", fagt Dr. Of. äBitt in ber ßei^enrebe. 5flad)bem @. 30 Sat)ie

lang mit großem ^Dienfteifer für bie bamalS übliche .^irdienmufif , toelctie bie

eben genannten gomponiften öertreten, t^ätig getoefen xoax, fe^te er fpätev feine

ganje Älraft ein für bie 9ieform beife(bcn unb njanbte fid^ mit aller Energie

bem ©ti(e 5u , ber ret)väfentirt toirb burc^ ^alcftrina , feine 3fitgenoffen unb

DZnd^foIgcr. ^n biefer .s^infi(f|t barf fein 9iome neben Dr. ^ßvosfe unb i^o^^nn

@eorg 5Jtettenleiter mit ©^ten genannt tuerben. S)iefe brei ^aben 9tegensburg

jur erften ^ftegftätte toa'fii-tiaft firct){i(f)er 5Jlufif in 5Deutf(i)tanb er'^oben. — Sin

ber Jperau§gabe be§ großartigen 2BerEe§ ^ro»fe'§ „Musica divina" tt^ar @. info=

fern bet^eiligt, al§ er bie f^ortfe^ung beforgte. Annus IL tomus I, Fasciculns

1— -4; Tom. II, Fasciculus 1 ; Tora. III; Fasciculus 1 ; Tomus IV, Fasciculus 1.

S)a§ 5JlufifaUenard)iö beö S)ome§ in Ötegengburg berbantt aud^ i^m ben großen

9teic£)tt)um an üorjüglii^en ßompofitionen für aüe g^efte unb Reiten be§ Äir(i)en=

ja^re§. 3öil^. SSäumter.

Sifirciicf: Stibert ^'^ilibert grei^err b. ©., ©eobät, geboren am
22. DZoöember 1800 ju 5Iuri^ in Dfifrie^tanb , f am 1- Sluguft 1877 ju

Otbenburg. ©. ftammtc au§ ber betannten altbaierifdjen SlbelSfamitie, öon ber

ein ©tieb, fein 9}ater, fict) al§ @ut§befi^er an ber Dtorbfec niebergetaffen t)atte.

S)er ©o'^n abfotöirte ba§ @t)mnafium feiner Sßaterftabt, genoß in ben iSö^^en

1816— 17 äu 6mben ben 5priöatunteni(it be§ be!annten Stftronomen ^ahloo Olt=

mann§, ber i^n balb narf)i)er an bem unter feiner Seitung ftattfinbenben Söcrfe

ber @m§regulirung t^eil net)men ließ, unb ftubirte fobann in ©öttingen unter @auß
bie matt)ematifd)en SBiffenfdiaften. i^ierauf legte ©. bie t)reußifd)e Staatsprüfung

ab unb erhielt balb nadi^er eine SlnfteHung al§ S^ataftergeometer, unb alä

folc^er leiftete er bei ber SSermeffung ber meftlidien ^ßrobinjen 5preußen§ fet)r

erfprießtidt)e Sienfte. 1834 trat er a(§ S)irector ber jum '^xoeät einer beffeven

SSefteuerung geplanten ilataftrirung in otbenburgifdie S)ienfte, unb i^nen ift er,

^od^geefiit bon ^-ürft unb SolE, bi§ ju feinem — infolge eineä langjä'^rigen

fdiroeren .^rebsleibenS eingetretenen — 2obe treu geblieben. ©., ben u. a. bie

preußifd)e 9tegierung burd) bie Serleil)ung ber golbenen ^ebaiHe für Äunft unb

2Biffenfc^aft auSjeidinete, mar aud^ für fein @roß'^er3ogt:^um alä ßommiffär ber

europäif^en ©rabmeffung tl^ätig; fein Apauptoerbienft aber finb bie im Sintercffe

feines SlboptiübatertanbeS au§gefüi)rten ^Jlappirungen: eine breiblättrige 5luß=

unb Sßegtarte im ^JJlaßftabe 1 : 100 000, eine ©eneralfartc im ^aßftabc

1 : 200 000 unb enblid^ bie Dtbenburger topograp^ifc£)e ©pecialfarte (14 SBlütter)

im gjlaßftabc 1 : 50 000.

58iertelial)r§fct)rift ber beutfc^en aftronomifc^en @efeEfc£)aft, 13. 3fa^}vg.

©. Iff. ©Untrer.

©cfircud: Sttei'anber b. ©., geboren im ©oubernement 2;ula (ülußlanb)

bon liblänbifcf)en Altern am 4. gebruar 1816, ftubirte in 2)orpot 1834—37
ÜJltneralogie, mar 1837—44 SBeamter am botanifd)en Porten 3u ©t. 5peter§=

bürg, unterna'^m Steifen in bie Sunbren ber ©amoieben, nad^ Sapptanb, an

benllrat, in bie Äirgifenfteppe unb lebte feit 1846 in S)orpat, too er 1849—52
als Sioccnt für ^Jcineralogie an ber UniPerfität tl)ätig toar. ^n ben Salven
1858—68 l|ielt er fid^ meift auf feinem (Sute ipeiligenfee in ßiblanb auf, bann
1868—76 mieber in ©orpat, tuo er am 25. S^uni 1876 ftarb. @r ift m\t=
begrünber ber S)orpater ^laturforfi^ergefeEfd^aft. ©d£)ricb: „9feife nod^ bem
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9lorboften be§ euvopäi|d)cn Diu^Ianbl, burtf) bie Sunbven ber vgamojeben, jum
arttifciien UralQebirge", 2 33be., Sorpat 1848; „^ahelhuä)" 1868; „Üiomanjen
unb SSaöaben" 1870 (bie beiben (enteren unter bem äufammeniaffenben 2:itet

„33on ber 5^oibmat£")- o ^ ^ .c
2. ö. Sd)rober.

Sc^rcild: .ß'art ^reil^err b. ©., Bamfd§er Staatsmann, au§ einem alten

^ündiener ^atticiergcfdilec^t, bem einzigen neben ben SSavt^ ö. .giavmating, ba§

fid) 6i§ auf unjere 2;age evtialten lt)at. S)ie öon SSucelinug bef)auptete 9lbftam=

mung au§ 5!)Uifeen ift un[irf)er, ebenjo bie Ueberlieierung , bo^ bie <B. mit ben

9libler unb ßigfalj eincS UvfprungeS feien. Utfunblid) erfd^eint jum erften 53tat

|)cinii(i) <B. 1279 aU ^Uiitglicb be§ inneren 3ftat!^§ ju bjJünc^en. 1308 mar ben

Slväc^jel unb @. ber ^oU am oberen unb unteren %t)ot 5U ^Jlüncijen ju ^pjanb

berfc^rieben. Sorenj <5., ein „in ©(iierj unb 6rn[t gar retlidjcr" Üiitter, mar
getbt)auptmann im treffen bei 3lIIing; bei einem 2;uinier ju 93tün(f)en ftad) er

ben ftreitbaren |)cr5og ßrnft |o fräftig niebcr, ba^ i!^n bie anrcefenbe ^erjogin

äur ©träte ^iel^en toottte, „bod) t)at i^m ber ^er^og in fein Ungnab genommen",
©ein ©o^n fiorenj toar f^^^^^'iut'tmann ber 5poIen bei ber ©rftürmung ber 3}efte

5[)]avienburg 1457; ba er toät)renb ber SBetagerung mit einem poInijd)en .^errn

91iEoIau§ 3'^i-'no^ft) in ©treit geriett) unb biejer ben S^eifampi toeigerte , meil

er nic^t toifje, ob ©. bon ebler 9lbfunit fei, mürbe öon |)er3Dg 2Ilbred}t III.

burd) Srief unb Sfnfiegel beftätigt, bafe ber bairifd)e Ütitter SGßappengeno^ fei unb
Pon Pier etjvbaren guten fieuten abftamme. S)urd) Dr. ^ol^ann ©., ben bie

<g)er3oge 3Itbred)t unb (Srnft Pon ©adjfen in SnnSbrud fennen lernten unb ju

i^rem ütatt) ernannten, mürbe bie gomitie nad) ©ad^fen Perjtoeigt. S)ie bairifd)e

©ippe brad)te bur(^ 5yeri)eiratl§ung bie ©üter 5^o^ing unb ßrmating an fid^. ^n
l)ot)en (5t)ren ftanb ^alo'b ©. , 9iat^ unb @e!)eimfd)reiber be§ ©rä'^eräogl x^exti^

nanb in ^funsbrud; burd) il^n Itc§ ber förj^cr^og ba§ befannte „^tiege'^elben»

bud)", „Imperatorum, regum, archiducum verissimae imagiues et rerum ab ipsis

domi forisque gestarum succinctac descriptiones" (Oeniponti 1601), anlegen, ein

in feiner ?ltt einjigeä 2ßer!, bo§ bie in ber berül^mten 2lmbrafer ©ammlung Per=

ma^vten Ütüftungen unb 3Baffen jatitreii^er dürften in trcfflid)en ©tid)en jur 2In=

fd)auung bringt. Sot)ann ^afob P. ©. auf 5io^ing unb ßrmating wutbe (22.

©eptember 1719) Pon .^urfürft ^Jlcj ©manuel in ben furbairifd^en greit)errnftanb

ert)Dben. 2)a§ ©tammmappen ber ©. mar ein fdEimar^er, gefieberter ^4>feit auf

meiBem ©d^rägbalfen in rot^em S^elb, moju fie fpäter nod^ ba§ Söappen ber 2Bil=

predjt fügten, brei rot^e ßömentöpfe, ^mei über ein§ gefteEt, in meinem gelb, S)ie

t^amilie Per^meigte fidt) in met)rere ßinien; eine blieb in 5Baiern, eine ätoeite

blüt)t nodt) l^eute in ^annoPer unb Dlbenburg, eine britte fiebelte nadt) Sö^men
über. 3Iu§ ber le^tgenannten Stnie ftammte ber mol)lt^ätige, öolfäfreunblidfie

f^üvftbifd^of 2ltoi§ Sofep'^ Pon 5|^rag, geboren 1802, f 1849.

SOßig. <g)unbt. 58oirifd£)e§ ©tammenbud£), III. kt)., bei 5-ret)berg, ^ift. ©dt)r.,

III, 632. — ©eil, Beiträge 3. ©efd). be§ 5ßatriciergcfd^ted)te§ ©d)rend in

5)lünd^en, im Dberbair. SIrdt). XXVII, 271 (nad^ einer im 33efi^ ber ^Jamilie

befinblidjen, 1494 Pon |)an§ ©., Siom'^errn ju greifing, angelegten ]^anbfd)rift=

lid^en ©enealogic). — 9Jfuffat, ^örg ilaimair'ö ®entfd§rift, in 6§roni!en ber

beutfd^en ©täbte, XV, 457 ff.
— 2Buräbad), SSiograp'^. Sej-ifon be§ Äaifer=

t^uni§ Oefterreic^, XXXI, 299.

Äarl ^reilierr P. ©. auf 9lo^ing, geboren am 17. Sluguft 1806 ju

SBetterfelb bei ß^am, mar ber ©ol§n be§ !. 2anbridl)ter§ ©ebaftian grei^- b. ©.
(fpäter Sufti^minifter, f. ©. 488). ©. [tubirte bie Üted^te auf ber ^od^fd^ule ju

Sanbll)ut unb trat 1828 in bairifdl)en ©taat§bienft. ßlappen feiner SBeamtcn*

laufbatjn finb bie Ernennungen jum 2anbgerid)t§affeffor in 2anb§^ut 1834, jum
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Dtegievungörat^ im 531inifteiium be§ i^nnern 1838
,
jum ÖtegierungS^räfibenten

ber ^falj 1845, enblic^ an ©teKe be§ öexftorBenen SSaterg jum Sfufti^miniftet

1846. @in S3elDet§ bei be^onbcven 35ertvauen§ ^önig ßubtotg^ä I. lüurbe i{)m

babutcf) ju tt)eit, ba§ biefer, gegen 9lbel (bgl. 21. S).S. I, 14) mifttauifd) getoorben,

am 15. S)ecember 1846 bie 3lbfonbevung eine§ eigenen 5[Riniftetium§ iür 6ultu§

unb Unterrid^t bom gteffott be§ ^inifterS öom ^nnein berfügte unb ba§ neue

^^ßortejeuille bem SSufti^miniflev ©. übertrug. S^od) qu(^ <B. bereinigte [ic^ mit

ben übrigen 5[Rini[tern am 11. ^^ebruar 1847 jur Ueberreiciiung be§ befannten

SJiemoranbum , ba§ bie Slufregung bei ßanbei über bie ©tanbeier^ö'^ung ber

Sennora ßota ^J^ontej mit grellen gatben fd)ilberte unb oti unauibleiblictie S^ofge

bie (Sejäörbung bei ^önigt^umi in 3Iuifid)t fteHte; baraui tourbe er (24. f^ebr.)

entlaffen, icenige 2;age jpäter jum üiegierungipräfibenten ber Cbeipjatä ernannt,

fed)i äöoc^en jpäter aber in ben 'i)iut)cftanb öerfeit. 1848 tourbe er Don einem

obcrbjäfäiirfien 233ot)Ifreii ini f^rrantiurter ^Parlament getoä^lt; o'^ne oli Otebner

in ben Sßorbergrunb ju treten, ^ielt er fic^ bei ben Slbftimmungen jur !at^oli|d§=

oberbeutfcfien ^4icrtei. 'üaä) ber ^eimfel^r tourbe er bon ilönig ^Ilai-imilion II.

in ben ©taatibienft ^müiiberufen ; 1849 tourbe er jum ^^^i-'öf^benten ber 9tegie=

rung bon ^^lieberbaiern, 1850 juni ©efanbten am reactibirten Sunbeitag er=

nannt. 3n biefer ©teEung l^atte er natihiid) nur bie ^Joliti! bei 9Jlini=

fteriumi b. b. 5|3|orbten 3u bertreten, toei'fialb auf 33b. XXV, 697 bcrtoiefen fei.

3)ie bon 5pof(i)inger beröffentli(i)ten SSerid^te bei f. preufeifi^en Sunbeitagigefonbten

b. 33i§mar(i geföä^ten aud) über bai S3er'^olten hi^ bairifd^en ßoHegen mand^e

9Iuif(i)Iüffe. Sni allgemeinen,, behauptet Siimarcf, ftrebe auc^ @. glcid^ allen

feinen mittelftaat(id)en ßoHegen aH^u öngftli(^ barnad), bor ber öffentlidien ^ei=
nung fein fäuberlid) ba^ufte^en unb ben .Sommern gegenüber ha^ Obium aller

unbobulären 33ef(f)Iüffe ben beiben beutf($en ©rofemäd^ten äu^ufdjieben ; ben per»

fönlidien Sßorjügen (Sc^rend'i lö^t jebod) SiimardE alle @eredt)tigfeit toiberfal^ren.

„Sen bairif(^en (Sefanbtcn ^exxn b. @. redine ic§ ju ben beften ßtementen ber

3}erfammtung, fotoof)! feiner SBefä'fiiguug, ali feinem g^arafter nad) ; er ift ein

grünblidier unb fleißiger 2(rbeiter, babei praftifcl^ in feinen 3Iuffaffungen unb Ur=
tf)eilen, menn aud) feine me^r juriftifc^e 33ilbung unb 2)enfungitt)eife i^n mit^

unter red)tt)aberifdf) mad^t unb einem leid^teren gortgang ber ©efd^äftc ^emmenb
entgegentreten, ^m amtlidien SJcrfefir ift er offen unb gefällig, fo lange fein

in ber Stiat l§od§gefteigettci unb fel^r reijbarei ^ationaIgefüt)l gefd§ont loirb,

tt)eld)em 9iedfinung ju tragen id^ mir befonberi angelegen fein laffe" (30. 5Jiai

1858). (Sogar in ben Stagen bei mittelftaatlid^en Songrefffi ju ^Bamberg unter=

^ielt ber bx'cu^ifi^e 23unbeitagigefanbte mit <S. bertraulid^en SSerfe^r. Sd^on
bamali lag eine Berufung (5d£)rencE'i äur ßeitung ber bairifdien ^^oliti! fo^ufagen

in ber ßuft. 93iimarcE f(|reibt barüber (5. 5Jlai 1855): „(Soüte ei in 5Jlünd|en

ju einem SBed^fet fommen, ber meinen SoHegen <B. ani 9^uber brädtite, fo l^alte

idf) baburd) für ben Slugenblid nid§ti berfd)limmert. <B. ift bon ber gefiter'^aftigs

feit ber bermaligen ^olitif Defterreid^i (in ber orientalifdfien S^rage) burd)brungen
unb toirb i^r entgegenmirfen

, fo lange er Hoffnung f)at, Oefterreidf) bom 33rud^

(mit 9tu§Ianb) abju'^alten; fängt Oefterreid) aber bodb Ärieg an, fo glaubt er,

ba^ man ei nid^t fteden laffen bürfe. 6i fragt fidl) aber, ob ber ÄiJnig 5)loj

mit einer für SSa^ern foftfbieligen unb unfrudjtbaren .g)ülfileiftung bann cinbei»

ftanben fein toürbe". 5)a^ fi(| S. um bie bon SBaiern burdiigefe^te allgemeine

beutfd^c -t'anbelggefe^gebung betfönlidtiei 33erbienft ertoorben l^abe, toirb bon SBii«

mard tülmenb onerfannt, bagegen glaubt er mit 53ebaucrn feftftetten ju muffen,
ba^ S. immer entfdt)iebener ju Cefterreid^ l^inneige unb babon nidl)t einmal burd^

bie SSeforgni^, ba| 33aiern in neue unb unbcred^enbar toeittragenbe Sßerbflid^tungen

berftrictt toeiben fönnte, jurüdju^alten fei. „Ser bairifc^e SSunbeitagigtfanbte",
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l^reitt 33i§mar(f 1858 in feiner Senljd^tift üfier Snauaumung einer felbfiänbigen

pieuBif(^=beuttif)en ^^olitif, „ift ein gett)iffen'£)aitcr S'^arafter, aber aucf) it)n 6e=

toegen feine öfterreid^ifc^en gamitienberbinbungen unb jein auf bie ^oliti! üBer=

tragener Äat^oliciSmug in ber 9lic^tung, ba^ er untoitltürlic^ öfterreic^ijd)en ^\)m-

pQt^ien iolgt". ^od) et)e ber ©treit ^n^ifd^en Cefterrcic^ unb gronheiii) ^üm

ßrieg führte, mu^te ö. b. ^pjorbten bem Untoiüen ber atoeiten l?annner über bie

©taatöftrei($gelüfte be§ ^JtinifterS, jotüie über bejfen angebliche Hinneigung ju

{yrantreic^ toeic^en, unb ^önig Tlaic betraute (9. ?IpriI 1859) ben biS'^erigen

33unbe§tag§gejanbten mit ber Leitung ber bairtjd^en ^olitif: ©. jottte bem ^lllo=

narc^en „^rieben mit feinem 33oU" öermitteln. ©. überna'^m neben bem $orte=

feuiüe be§ 2lu§märtigen aud^ ba§ienige be§ §anbel§. ^m i^nnern ift feiner 3}er^

toaltung biet 65ute§ nac£)3urü^men ; toeniger glii(ilid) eimies fic^ feine auätDÖrtige

^olitif. Dlic^t blofe öertrat er bei 3lu5bruc§ be§ i?riegi in SJtalien offen ben

Stanbpunft, baB e§ 5pflic£)t ber beutfc^en f^ürften fei, ber beutfc^en ^4>räfibial=

mac^t 3u <§ülfe ju fommen — biefe 3lnf(i)auung tourbe ja bon ber übertoiegenben

»llte'^rfieit be§ bairif($en 33oIfe§ get^eilt — ; auc^ nacf) bem ^ytieben öon SßiHfl'

franca trat er, at§ fid^ ber ©egenfa^ ämifd^en ben beutfc^en (SroBmä(i)ten immer

feinbfeliger ^ufpi^te, ganj offen unb bcftimmt auf Cefterieic^S ©eite. S)iefe

'Parteinahme erflört fidd ti^eitoeife aud^ barau§, ha^ Defterreid^, toie ftd^ 1860

bei ben 39erat:§ungen über bie SSunbesfriegiberiaffung äeigte, bem 2iebling§munfcf)c

beS bairifd^en 2Jionard^en unb feine§ 5)linifter§, ber ^iriaSibee, too|{tooKenb

gegenübetftanb, ttäfirenb ^reu^en alle ©taaten mit 3Iu§nat)me ber beiben @roB=

mäd^te bon ber güW^^S ^^^ S3unbe§:^eere§ ein für aÜemat aulgefd^loffen miffen

moEte. 2l(§ ^preu^en bie grflärung gab, e§ toerbe nur mit benjenigen ©taaten,

ttie(cf)e bem franjöfifd^en ^anbelsbertrag beiträten, ben bemnäd^ft abtaufenben

^oHberein erneuern, fteHte fic^ ©. entfd^loffen auf bie ©eite ber fd^u^jöllnerifdticn

©egner ber breu^ifcEien gorberung. 2tngeblic^ um ber SSebölferung jur Äunb=

gebung it)rer 2Reinung in einer fo tDid£)tigen S^rage ©etegenl^eit ju geben, in

äßalirtieit , um bie Slbftimmung barüber nirf)t einer unft(^crcn gu^unft ju über=

laffen, fonbern bie augenblicEtid^ günftige 3}olf§ftimmung au§3unü|en, mürbe im

gebruar 1863 ber Sanbtag aufgelöft. Sie SBeted^nung mar ric£)tig gemefen, bie

neue .Kammer billigte mit großer ©timmenmetir^eit bie 3oIlbolitiI be§ ^Jlinifteriums,

unb ©. glaubte nun um fo entfcl)iebener borgef)en ju bütfen. 2luf bem i^ran!=

furter ^Jürftentag bon 1863, mo^in er feinen ^onarc^en begleitete, unterl)ielt er

mit 9ted^berg bemonftratib freunbfdE)aftlid^en Sßerfe'^r. 2lu(| in ber fd£)te§tDig=

l^olfteinifd^en f^rrage betoegte er fidb in fd^roffem ©egenfa^ 5ur preufeif^en ^oli=

tif; bie (jinfe^ung be§ Her^ogä bon 3luguftenburg mürbe bon feinem beutfd^en

ßabinete mit fo biel äßärme unb ßntfi^loffen'^eit betrieben, toie bom bairifd^en.

äöie in ben £)en!toürbigfeiten be§ ^er^ogS (jmft bon Coburg berfid^ert toirb, toar

©. fogar über b. b. ^Pforbten ^öd)ft ungel^alten, toeil U)m biefer im Sunbe§tag

5U lau unb langfam borjugel^en fdE)ien. ^latürlid^ mar aud^ {)ierbei bie Hoffnung

malgebenb, ba| fic§ bie SSertretung einer fo populären ©ad^e al§ ^ebel benü^en

laffe, um bie etfe^nte ^ül^rung ber „brüten ©ro^mad^t", ber bereinigten ^ittel=

unb .Rleinftaaten, in bie ^anb äu befommen. 3)ie energifdEie ^^nitiatibe SSaiernä

mürbe tool)t aud§ eine entfd^eibenbe Sßenbung ^erbeigejülrt l)aben, menn nic^t

|)et3og f^riebridt) felbft, um bei ben ©ro^mäc^ten ni($t anjuflolen, ftd§ gegen ein

ju rafd§e§ SSorgel^en in ber ©ucceffionsfrage bertoal^rt unb bamit bie IRünd^enex

3ßolitif tal^mgelegt '§ätte; ber bairifd^c Eintrag auf fofortige 3lnerfennung be§

3(uguftenburger§ mu^te auf ber Söürsburger ßonferenj (fjebruar 1864) big auf

toeitereS jurüdfge^ogen toerben. 2lt§ SBaiern am 12. Tläx^ im 33unbe§tag ben

Eintrag einbra^te, toar ber günftige 3lugcnblic£ fd^on berpafet. S)aä Slbleben

Äönig 5Jlai-imilian'§ IL unb ber 9{egierunggantritt Subtoig'g II. l§atten äunäd)ft
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^lenberung bet boirifc^cn SBunbe§= unb |)QnbeIg}3oIiti! nidjt jur {yotge; ©. Blieb

an ber ©pi^c beS 5Jlini[terium§. Die ^Berliner 3oöconfei-enä (^Hai 1864) tüutbe

t)on SBatern nii^t 16efd)idft, bogegen toutbe in 2Bien bie ©rünbung eines füb=

beutfc^en 3oÖöei-'fin§ mit ©infdtjlu^ De[terrei(i)§ angeregt. S((§ aber bie 6om=
mijfion jur g-ortfe^ung ber 23et{|anbtungen nad) ^^lünc^en iiberjiebelte, proteftirte

hü^ eigene Sanb gegen ba§ minifterieHe Programm, ba§ ^ur Sprengung be§ alten

3oIIöerein§ iüt)ven müjje; fämmtlid^e gabri!= unb |)QnbeI§rätl^e be§ Äönigreid)§

jpTac£)en fid) gegen bie bi§t)er gefaxten 33e|($tüffe ber 3oüconleren3 au§, unb auc^

einer ber üerbünbeten Staaten nod) bem anbern fiel üon bem @onberbunb§pIane

ab. 21I§ im September 1864 ba§ pieuBijd^e Ultimatum erf(f)ien, erttärtc ber

le^tc Sunbe§genoffe, Söürttemberg , e§ fei xi)m unmögtid), fid^ bon bem unter

?PreuBen§ 5üt)i'ung begrünbeten neuen ^oöffi'ein au§ju|d)Iie§en ; nun trat aud)

ber bairifdie ©ejanbte in bie SBerliner SoHconierenj ein, unb am 12. Dctober

tourben bie neuen gontiereinSöerträge unter^eidmet. S)amit mar bie Stellung

Sd)rend'§ un^ialtbar getoorben; er erbat unb er'^ielt am 21. September 1864
jeine ©ntlafjung. Qum atoeiten ^Jhle erfolgte ein Zau]ä) ber atollen Sd)renc£'§

unb P. b. ^^|orbten'§; ber Ic^tere tourbe am 4. S)ecember jum 2Rinifter be§ S[u§=

tüävtigen, S. am 8. S)ecember jum S3unbe§tag§gefanbten ernannt, i^n biefer

6igen|d)ait mufete er im ^uli 1866 ben burc^ preu^ifdie Gruppen Pon f5i^an!iutt

Perjd)eud)ten 33unbe§tag nad) Slugeburg begleiten; nad§ ber 9lbreije be§ öfter=

Tei%if(^en ©efanbten oblag i|m bie traurige 5pflid)t, al§ let(ter ^Jräfibent ba§

6nbe be§ beutfc^en 5Sunbe§tag§ ju proclomiren. ^Jkd) ber |)eimfe'^r mürbe er

3um orbentlid^en Staatsrat^ unb tebenllängli($en ^)titglieb be§ 9(leic^§ratl^§ er=

nannt. 2fn ber Kammer entfoltete er bi§ an fein Sebengenbe rege St^ätigfeit;

er mar nid)t blo| regelmäßig ßommifjär bei ßontrole be§ Staatöfd)ulbenmefen§,

fonbern griff aud) läufig mit glan^lofer, aber mirffamer, rein fad)lid)er Ütebc

im Sinne ber Siebten in fird)enpolitifd)en unb Perfaffung§red)tlid|en O^ragen in

bie Debatte ein. 1868 mar er al§ 3lbgeorbneter eine§ oberpfäl^ifc^en 3öal)lfreifei

«mitglieb beg 3ollpatlament§. ^llg im max^ 1870 ber bairif^e ©efanbte in

Söien, ©raf 58rat), an Stelle |)ol)enlol)e'§ ben 23orfi^ im Staat§minifterium über=

nal)m, erl)ielt S. ben erlebigten Söicner Soften, ^n Berlin tourbe banlbar an»

crtannt, ba| S., Permöge ber l^o'^en 5ld)tung, bie ber feiner öfterreidjifd^en Sljm=

pat^ien tuegen feinerjeit geftüräte Staatsmann am SCßiener |)ofe genoß, bei 2lui=

brud) beS beutfdi^franjöfifc^en Krieges trefflid)e Dienfte ju leiften im Staube mar.

3m September 1871 mürbe er burd§ (Sraf 33rat) abgelöft unb trat in ^u^ftanb.
Slm 10. September 1884 ftarb er auf feinem @ute SBetterfelb bei 6^am unb
muibe an ber Seite feiner ©ema'^lin, einer geb. f^rteün P. grandenftein, in Utl=

ftabt, bem Stammfi^ ber g^-andenflein, beftattet.

©allerie benfmürbiger 5perfbnlid)feiten ber (Segentoart, 130. — 5Pofd^inger,

^Preußen im 5ßunbe§tag Pon 1851— 1859, I, 68, 72, 76, 90, 256
ff.
—

grnft IL, 5lu§ meinem Seben, I, 140, III, 259 ff.
— «perfonalact im ^rei§=

ard)iP ^ünd)en. ^ , ^

^eigel.

Störend: Sebaftian {Jrei'^err P. S., bairif(^er Beamter, geboren am
28. September 1774 auf bem Sanbgut feine§ 23ater§ p <g)illftäbt bei 5leunburg

Por bem Söalb in ber oberen ^pfalj, genoß ben elften Unterrid)t in ben S(i)ulen

5u 3lmberg unb im ßabettencorpS 3U 9}iünd)en, bejog fobann bie UniPerfität

Sngolftabt unb trat 1796 aU ^jjraltifant am ßanbgerid^te ^^ieunburg P. So. in

bairifd^en StaatSbienft. 5ia(^ beftanbener Staatsprüfung tourbe er am 29. Sep=
tember 1796 jum 9iatl) an ber 9legierung ju Straubing ernannt, 1798 als

^anbrid^ter nad^ SBetterfelb , 1807 in gleid^er Stellung nac^ ^cmnatl^ Perfekt,

1S08 3um ^ofgerid^tSratl) in Straubing, nod) im nämlid)en ^a'^re jum ^taf^
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am StppeaationSgerid^t in ^Jlünd^en, 1810 3um 9latl§ am D6era|)peIlQtion§gen(f)t

bejÖTbert. 3" öffentlicher SBirffam!eit (gelangte er, al§ er 1819 pm Slbgeorb^

neten qu§ ber ßlaffe ber obeligen @ut§6efi^er für ben Unterbonau!rei§ in bie

erfte 53erfammlung ber ©tänbe be§ Äömgrei(|§ SSaiern getoätiU unb öom ^i3nig

3um erften 5präfibenten ernannt ttutbe. S)ie Berufung ©(Jirend's tourbe auf

liberaler (Seite mit 5JliPe!§agen aufgenommen, toeil er 2llt6aier unb Beamter
toar; balb entfpann fid^ auc^ ein l^eftiger .^ampf atoifc^en il^m unb ^e^x, ^orn=

t^al unb anberen SSertretern ber Oppofition. 9lad^ ben „SSaiernfirtefcn" S3en^el»

©tetnau'S, in toeld^en bie 33er^anblungen ber öier erften öaierifd^en ©tänbetage

einer fatljrifc^en Sefpred^ung in ©terne^S 9Jlanier unterzogen finb, roaren bie

liberalen 2lBgeotbneten ber 2lnfirf)t, ba§ fid^ ber ^IJräftbent gegenüber ber .Kammer

ötelfad^ einer Ueberfd^reitung feiner Gompetenj fd^ulbig mad)e, bie Söert)anblungen

„nid)t leite, fonbern betjerrfd^en, ja mo^l gar öereiteln unb untevbrürfen" moUe,

bei jcber @eiegent)eit für bie Siegierung unb bie Ibelöfammer parteilidt) auftrete

u. f. m. SDafe ©. jebodf) ba§ Vertrauen ber 2anbtag§mel^rf)eit befa§, geigte fic£)

1822 bei Eröffnung ber atoeiten ©i^ung§periobe; ber injtoifdtien (8. ^ärä 1820)

jum ^at^ im S^ufttäminifterium beförberte ©. tourbe abermals jum Spräfibenten

Qen)ät)It. Salb tourben in ber ot)pcfitioneIIen ^ßreffe bie alten klagen laut über

ben „SöartoidE" ber bairifd§en SSolfSöertretung, ben „Ober^apa", ber fein öäter=

li(^e§ Stegiment auf Soften ber 9iebefreil)eit ber Slbgeorbneten l^anbliabe, ber

„gerabe fo tJerfal^re, al§ ob er nodE) Sanbrid£)ter unter ge'^orfamen Säuern toäre"

u. f. m. S)od§ audC) 1825 unb 1828 tourbe @. burd§ ba§ Vertrauen ber .Kammer»

metjv^ett auf ben ^räfibentenftu'^l erhoben, toa§ öon feinen ©egnern mit ber l)öl)=

nifdjen ^lage: „2Bie mädt)tig toirft bie @etool)nl^eit auf ben ^JlenfdEien!" erflärt

tourbe. 2lu(^ barüber tourbe gef^ottet, ba^ ber regierung§freunblid^e 5]ßräfibent

nad) jebem Sanbiag eine 5lrt Selol^nung ert)iclt; 1827 tourbe er 5präfibent be§

2lppenationggerid£)t§ in 3lmberg, 1829 tourbe it)m ba§ ^lUfti^minifterium ange^

boten, öon i^m jebod^ abgelehnt. S)odE) ber ßanbtag öon 1831 befam infolge

be§ ftrengen Sorge^enS ber 9legierung gegen bie Sfieilnei^mer an ben 5!JlüncE)ener

Unruhen in ber 6l)riftnad^t 1830 unb bie angeblid^ reöolutionären ®efeHfd£)aften

in Söürjburg unb 3l^einbaiern eine au§gefprodt)en o:|jpofitionette göi-'^ung, unb

biesmal tourbe gemä| ber üon ber ßinfen auggegebenen Carole: .^eine (5taat§=

beamten in bie ^räfibialbetoerbung ! bon einer SBiebertoal^l be§ frü'^eren 5ßräft=

beuten Umgang genommen, dagegen bot i^m .^önig Subtoig toieberl^olt ba§

^l^ortefeuille be§ ^uftiäminifterS an, unb ©. leiftete je^t au(^ i^otge; am 12. S)e=

cember 1832 tourbe er jum 8taat§ratl) im orbentlid^en S)ienft (mit einem @el|alt

bon 5800 Bulben in ®clb , 3 ©dtjäffel SBaiaen, 7 ©d^äffel gioggen unb 24

©dläffel ^ühn) unb äugleid^ jum ©taatSminifter ber Suftiä (mit 500 ©ulben

©tanbe§ge^alt, 2500 ©ulben S)ienftge:§alt unb 3000 ©ulben Safelgelb) ernannt,

f^ür bie bra!onifc^e 33eftrafung, toeld§e in ben nädt)ften Sfd^^en toegen toirflidEier

ober angcblidt)er Stl^eilnatime au bemo!ratifd^en Umtrieben über öiele ^unbert

Staatsbürger öer'^ängt tourbe, ift <B. nur infofern beranttoortlii^, al§ er bem
SCßiHen bc§ 3Jlonardt)en , ber bie ftrengfte Verfolgung alter ©d^ulbigen unb S3er=

bä(i)tigen äur Otettung be§ ©taate§ für nof^toenbig erachtete, nid^t entgegentrat.

3lm 27. ?Jlai 1846 tourbe ©. „nad£) einer mel^r benn l)albl§unbertiä|rigeu e'^rens

tooEcn ©efd^öftSfülirung" mit bollem (Sel^alt in ben JRu'^eftanb öerfc^t; im ©taat§=

xatt) behielt er ©i^ unb ©timme bis äu feinem 2lbleben (16. SJtai 1848).

5Ben^eI=©ternau, «Baiernbriefe I, 58, 72 ff.; II, 142; III, 102; IV a,

7; IV c, 296 ff.
— ßonberfationSlejifon ber neueften 3^^* unb Sitteratur

(1834), IV, 206. — bleuer gieholog ber ©eutfd^en, 26. ^a|rg. (1848), 392.
— ^perfonalact im ^reiäatd^iö ^ünd)en.

^eigel.
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8d)rc^)fer: ^ol^ann ©eorg ©., geboren 1730 (?) in Nürnberg, f am
8. Detobet 1774 in Seipäig. ©i^repier'S ßcben wirft ein "^etteS ßid^t in bic

bumpien trüben 2;iefen be§ 5Jlt)ftici§mu§, ber, in grellem (Segenfa^e ju ben f5ort=

Ic^ritten ber 3Iuff(ärung, im 18. ^a^lt'^unbert au§ bem 3u|animentDirfen öon

^Aberglauben, fittlid^em S)rang unb religiöfer @mt)finbung entftanb. ^n einer

3eit be§ Uebergangeä, too man \xä) über ben Sufammenjan. be§ eilten !(ar toar,

o^nc bod^ bie neuen Sahnen, bie ^^st)ilojo|)'^ie unb S?itteratur cinfdilugen, beutlid^

3U erfennen, gefc^weige benn fic juöerfiiitlid^ 3u betreten, fud^ten ©eift unb @e=

müf^ t^eitg auj pt)iIojop'^i!c£)er (Srunblage, f^eitS au§ pietiftifd^ = mt)ftifd)en

2lnf(^aunngen !§erau8 bie Söuterung ber ^Renfdienfeele unb momöglid^ bie 2In=

bal^nung einer unmittelbaren ober burrf) bie ©eiftertoett üermitteüen @emein=

jc^aft mit ©Ott ju erreicf)en. ^n engem 3ufQntmen'|ang mit biefem «Streben

fielet bie ßnttoiiltung unb SSerbreitung ber beiben toi(f)tigften ßogenricfitungen,

üon benen bie f($otti|d)e ßoge (bie „ftricte Dbferöanj", au(^ STempell^errenloge

genannt) fid) auf bie @rforfd)ung ber 5JtitteI jur Erlangung ber „böd§ften @r=

!enntni|" bej(^rän!te, wötirenb bie gtojenfreujerei mit ^agie unb ©eifterfpu! äu

bem bejeictineten S^^te ju gelangen fu(^te. ^ür biefe 9ii(i)tung, bie toeniger ber»

breitete, mar @. f^ätig, im 5£)ien[te ber ^efuiten — tüie ma'^rfd^etnlicfi gemadEit

morben ift — , i'^nen mu^te ja biefe SBeförberung ber S}erbummung unb .^nec^t=

fc^aft ber (Seifter ertr)ünftf)t fein. @d)on in feiner bemegten Sugenb toar @. ber=

muftilii^ in bie ©e^eimniffe ber SJtaurerei eingetoeitit morben. 9lber erft als er

in Seipäig (too er im ?Iuguft 1761 al§ „2Beinf(f)en£" SBürger tourbe, im <Bep=

tember 1761 fid^ mit einer ©d£)neiber§to(|ter i^o^anna ^at^arina |)err öer]^eira=

f^ete unb feitbem einen 3Beinf(i)an! auf bem 33öttd)ergä^(i)en betrieb) 1769 bic

beliebte 3öei^tebcr'fd£)e .ffaffcemirtt)f($aft an ber 6cEe ber Äloftergaffe unb beS

S3arfuBgäBd)en§ übernommen t)atte, trat er felbftänbig im ©egenfa^e ju bem ba=

maligen Seipäigev* ^aurert^um auf unb triarb für feine 9lic^tung ?lnt)änger, bie

fid) an regelmäßigen ^Ibenben ju magifdien Unterhaltungen in ©d^repfer'S Kaffee»

tt)irtl)fc^aft äufammenfanben. Suri^ feine ütebegemanbf^eit, fein !ü^ne§, oft an»

maßenbeS Sluftreten, ba§ feinen SBiberfprucf) auffommen ließ, burc^ ungemö!§nlici)c

unb befto einbruÄäbottere ©eifterbefdfimörungen, burd§ atter^anb Steuerungen, bie

er einfü'^rte — fo geftattete er audt) grauen bie SE^eilnal^me an feiner ßoge —
wußte er ficf) nid^t nur bie einmal ©emorbenen treu 5u erl^atten, fonbern ber=

mcf)rte anä) bie Qa^l feiner 2lnl)änger, \a e§ gelang il)m fogar, 5Jtitglieber ber

alten Seipjiger Soge auf feine (Seite tjerüberjujie'^en. S)er Streit, in ben er ba=

burd^ mit biefer Soge gerief^, bie Unanne'^mlidt)!eiten, bie er üor ©erid^t begWegen

ju erbulben l)atte, fd^mäd^ten fein 5(nfet)en nirf)t, infolge einer Seftrafung burd^

ben ^er^og öon ßurtanb fam er bielme'^r mit biefem unb einer ^tiijt ^odige»

fteHter ^Beamten be§ S)re§bner ^ofe§ in SBerül)rung, bie er mit ungetoö|nlid)em

@efc^id£ für feine Sai^e ju intereffiren berftanb. So War er in ge:^eimem @in=

berftänbniß mit bem trafen S3rül)l unb bem berüd^ttgten ^ofprebiger StarE,

einem ^^efuitenjögling, unb ber SJflinifter b. SSurmb ließ fidf) baju ^erbei, einen

gel^eimen Sßertiag mit i|m ein^ugelien, beffen Qiel offenbar War, bie protection

be§ ^urfürften unb ber l^o'^en Staatsbeamten für Sd£)repfer'§ 9Jiaurerei, alfo für

bie SSeförberung beS ^efuiti§mu§ ju erlaufen. S)iefer 5ßlan toar äu Iüt)n, al§

baß er l)ätte gelingen fönnen. S)ie ©efeUfd^aft ^t]n jog bie ^anb öon il^rem

S(|ü^ling ah, ber fäd^fifdtie ^of löftc jebc 33erbinbung mit x^m, unb S., ber bei

feiner anbauernben auswärtigen 2l)ätigfeit auc^ ba§ boÖe SBcrtrauen ber alten

Seipjiger ?lnl§änger berlorcn l)atte, gab fidt), bon aKen Seiten in bic 6nge ge^

trieben, felbft ben Stob, um fi(f) bon ber Unru'^e be§ S^^MflS unb bon ber ®e=

fa|r äu befreien, in bie i^n bie beborfte|enbe ^lufbedtung feineg Treibens bringen
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mu§te; er erfd)c^ fid^ am 'iJJtorgen be§ 8. Dctofeei: 1774 im Seipjiger 5Rofen=

t^a(e.

ßugen Sierfe, 6($tDärmer unb ©d§toinbter be8 18. 3^al^r'^unbert§, @. 288
6i§ 332, Seipaig 1874. m «« «

8d)rcttcr: ^axl ©., ge'öoren am 14. g^^i^uii' 1644 ^u .^vemntl}, t ju

'Staat am 20. ,3uU 1718. 6v trat 18 Sfa^^e aÜ in ben Sfcfwitfnoi^ben , toar

']|3rofeffor ber jl^eologie unb be§ fanonifc^en 9tec£)t§ an ben SoHegien ju Sljrnau

unb SÖten, aud) 9tcctor öerfd^iebencr ßoUeäien feine§ Drben§. <S(^rijt: „Con-

corclia iuris liuugarici cum iure civili et ecciesiastico in causis de testamentis

et immunitate, desumta ex libro III. decretalium tit. 25, 26 et 49." Tyrnav.

1698, 1700.

be Sarfer, Bibl. YI, 624.
^^ @rf,uUe.

St^rcttUigcr : Martin Söttifialb ©., geboren am 17. 3^uni 1772 ju

';)leumarft im £)6erbonau!rei§, moct)te feine ©tubicn ju Surg'^aujen , 3lm6erg

unb im SBenebictinerftofter Sßei^eno'^e Bei ^^lürnberg, mo er am 24. Sfuni 1793
*^rofe§ albtegte. 3tt)ei ^at)re jpäter 3um ^priefter getoci^t, er'^iett er am 15. ^lliär^

1800 ben ^IJoften at§ mofterBiöliot^efar. ^laä) Stuffjebung ber Softer tourbe

er auf feinen 2Bunf($ 't)in an ber fönigt. ^ofbiöliof^e! in 2}lünrf)en Befc^äftigt.

2tm 8. Slpril 1806 erfolgte feine Ernennung al§ 6ufto§ unb am 3. 2fuU 1823
al§ UnterBiBIiot^efar an berfelBen 35ibliott)ef. STm 2. pfebruar 1839 trat er

unter ^Beibehaltung feiner 33ibliot^e!arftelIe in bie Üteif^e ber Canonici am
Soüegiatftift @t. 5?aietan ein. ^n ben legten Sa^^ven feine§ 2eben§ 30g er fic^

öom 33ib(iot^efbienftc jurütf unb ftarb am 12. 3lpril 1851. Um bie 5Ründ)ener

Jpofbibliof^e! I^at ©. fid) tjerbient gemacht burc^ bie 3lnfertigung eine§ f)anb'

fcJ)riftlic^en üteatfatatogs. @r ift ber 23erf affer fotgenber ©i^riften: 1) „®ic

^unft, unter ^enfctien gtücftid^ 3U leben, bon ^. ©raf öon ß'^efterfielb. 9lug

bem t5ran3üfif(^en überfe^t." ©ut^bac^ 1801; 2) „Ueberficfit ber öerfd£)iebenen

*i]leinungen über ben Urffrung ber S3u($brudEerfunft öon 53ürger S)aunon. 2Iu§

bem f^i-on^öfifclen überfe|t unb berichtigt". (3fn 5lretin'§ Seiträgen jur @e=

fdlid^te ber Siteratur 1805, S5b. V, @. 161—237); 3) „S)n§ äöieberauficben

be§ baierifdien Stationalgeiftel. gin l§i|torif^e§ ©ebic^t." 5}tünd^en 1806;

4) „Sßerfud^ eines öotlftänbigen 8ef)rbud)e§ ber SSibtiot^efteiffenfdiaft." 5Rünct)en,

^eft I u. II 1808, ^eft III u. IV 1829; 5) „^anbbuc^ ber 3Bibtiot^eftt)iffen=

fd^aft befonber§ jum ©ebraud) für ^tit^tbibtioffiefare." SBien 1834. 3Iu|erbem

finben fic^ pDetif($e unb profaifc^e Seiträge in folgenben 3eitfc^riftfn unb
3eitungen: ^übnev§ ba^r. SBoc^enblatt 1800, ^x. 33. ßog 1820, 9tr. 94.

SJnlanb 1830, ^x. 10, 11, 12. Sturora bon Sluertüed 1830, 9Zr. 37 unb 39.

Sot)rif(^e 5lationaI=3eitung 1835, ^r. 20, 65, 66, 95; 1838 ^x. 52, fobann

3fiecenfionen in ber Dberbeutfd)en Sit. = 3t9- ^^b in ber 2tIIgem. i^enaer ßit.=

3eitung. SInberc 5lrbeiten finb nur im ^anufcript öorl^anben, barunter ein

2agebuc^ Pom ^af)xt 1793—1850, eine 3lutobiograp't)ic unb ein 2luffa^ über

5BoIf§biateftc (.Ipofbibliottjel in ^Jlünd^en, Cod. germ. Schrettingeriana).

21. ßinbner, S)ie Sd^riftftetter unb bie um 2Cßiffenf($aft unb ^unft Per=

bicnten 5Jlitgliebcr be8 S5encbiftiner = Crben§ im "heutigen Äönigreid^ 55at)ern

Pom 3|a^re 1750 bi§ jur (Segentoart I, 214, 215, gtegeniburg 1880 unb
5kd^träge jum I. unb II. S3be., ©. 25, bafelbft 1884.

Sött^. Säumfcr.
Sc^rcöcl: ^orneliS <B. (aud^ ©crepel), naml^after nieberlänbif^er

^f)i(otoge unb Schulmann beS 17. 3?a'^r'^unbert§. @r tourbe um 1615 in

^aarlem geboten, erf)ielt bort feine ©d^utbitbung unter feinem SSater, fiebeltc



492 <scf)ret)er.

fpäter mit biejem nad^ 2et)ben ü6er, ftubhte l^ier unb erlangte bie mebicmtjd^e

S)octottDÜrbe. 1642 touibe er be§ SSater§ 5ta(i)iotgev aU 9iector be§ ße^bener

<i5t)mna[ium§. 6r ftarfe in biefem 5lmte am 11. ©eptember 1661 (Stfftein

nomencl. 1667). — ©. l§at ficf) burd§ überaus jal^treii^e commentitte ?lu§gaben

latetnifdjer unb gvied^ifdEier SditiftfieÖer (^Birgit
,
^ora^ , .^omer mit ©d^olien,

Suöenal u. a.) einen 9tamen gemadit; biejelbcn [inb 3um jL^eil aud§ nad§ feinem

Sobc no(^ mel^tfad^ aufgelegt, ]§aben aber bauernben SBert^ nid^t. Sßerbienftti($

tuar jein „Lexicon manuale graeco - latinum et latino-graecum", toeld^eS äuerft

1661—70 erf(i)ien unb bann tcieberl^ott (jule^t 1822) neu I)erau§gegeben tourbe.

9Iud^ bie nad^ jeinem Sobe 1668 erjd^ienene 2lu§gabe be§ §ejt)C§iu§ öerbicnt

©rnjä^nung.

^'öä)ex l\, 351. — Sebter, Uniö.^Sei-. XXXV, ©p. 1177 f.
— ©(^rijten*

öeräeidiniB bei ^öfel, 5p^il. (&d£)riftft.=Sei-. (5. 250. ca ^ ^

Sdirc^cr: a3alt§afar (ober 33aljer) ©., ^eifterfinger be§ au§gel§enben

16. i^al^r^unbertS, au§ ßlbing gebürtig, fpäter in 33re§(au anfä|[ig, bid^tete bort

5^ki bi§ ^uli 1596 met)rere geiftüd^e unb toeltliiiie ^JDleiftertteber
, 3. 5ß. über

ben ß^eftanb, bie in ber ju Sena befinblid^cn ^Heifterlieberl^f. auf un§ gefommen

finb. (iincn felbfterfunbenen ^J^eifterton taufte er „8inbenblü^tt)ei§".

9loet]^e.

©^rcijcr: ©ebalb <S., geboren am 8. ^uni 1446 ju ^^ürnberg, t ba=

felbft am 22. max 1520 aU ber le^te |eine§ @e|(f)te($t§, öerbracf)te einen 3:f)eil

feiner Sugenb^eit am |)ofe ^aifer griebrid^'ö III., an bejjen Ütömerjug er tl^eil

na^m. Späterf)in trat er in ben Sienft feiner SJaterftabt. ©0 finben toir i^n

1479 in ber ßommiffion, tt)elc£)e berufen toar, bie 3let)ifion be§ 5türnberger

dibilgefepud^eS, ber fogenannten 91ürnberger 9leformation, öorjune'^men, 1482
tourbe er ^irct)enmeifter bei ©t. ©ebalb, ein 3lmt, ba§ er bi§ jum ^aijxt 1503

auf ta^ getoiffen'^aftefte öerlüattete. @r erioarb fi^ um ben 2Iu§bau ber Sl^ürme

unb bie Sieftauration ber ^ird^e {)ert)orragenbe 9?erbienfte, S3ei ber ©tiftung

ber nadE) i^m benannten , bon 5lbam ßraft au§gefül)rten unb ju beffen bebeu=

tenbften 58ilbmer!en ää^lenben fogenannten ©rablegung ß^rifti au^en am Dft=

d)ore bon ©t. ©ebalb mar er in befonberem ÜJtaa^c bet^eitigt. ®ie ^Beiträge

floffen reidt)li(^. ©ebalb ©. unb feine ©efettfd^aft gaben an erfter ©tette 117 fl.

12 fetter, ^an§ ©tarf 100 fl., Sml^off unb feine (SefeEfct)aft 60 fl., ©igmunb
gürer unb feine (SefeEfdfiaft 80 fl. Söeiterl^in nal)m er jugteid^ mit bem ^trc^en='

Pfleger Slnton Sudtier, bann 5Peter Sm^off unb ©igmunb ^^ürer im S- 1507

ben fd^on gegen 6nbe be§ 15. Sa^rl§unbert§ öon 9tupred£)t .^atter unb 5paul

S3ol!amer in§ 5luge gefaxten 5pian ber ^J^erfteHung eine§ fünftlerifd^ bottenbeten

®rabben!mal§ beS |. ©ebalb mieber auf. ^m Mai be§ genannten Sal)re§

faxten fie ben 5Befdt)lu|, be§ l)eitigen .g)immel§fürften ©t. ©ebalb ©arg mit

@otte§ >g)ülfe unb frommer 5Renf(|en Sllmofen burc^ ^Reifter 5|3eter 33ifdl)er

unfertigen äu laffen. S)iefe feine 2:l)ätig!eit l^ing, toie fd^on bemerft, äum SEl^eil

tDenigften§ mit feiner ©teüung al§ ^ird^enmeifter hd ©t. ©ebalb jufammen, fie

läfet übrigens ertennen, mit rodä)' einem ßifer unb ©ruft unb mit tt)ie t)o1)tm

SSerfiänbni^ er feinen S3eruf auffaßte, um bie bebeutenben ^kU, bie er fic£) ge=

ftedEt, 3U erreid^en. 3n ber gleid£)en ©teEung al§ ^ird§enmei[ter befunbete er

feinen toiffenfdEiafttid^en ©inn baburd§, ba^ er bie felir bebeutenbe Äird§enbibliDtf)e!

burd£) ben befannten ß^roniften ©igmunb 3Jleifterlin fatalogifiren lieB- 3ufammen
mit feiner @emal)lin 5]targaretl)a , einer Stod^ter be§ <g)einridf) ßammermeifter,

ftiftete er eine ßapeUe im ^artl)öuferflofter. SDaä bon Sorg Äet)per gcftiftete

grofee Sllmofen in§ Slbwefen geratl^ener S3ürger fe^te er 1485 al§ Pfleger au=

gteid^ mit ^an§ ©artner unb §an8 Sngram in§ Sßetl unb berme^rte e§ burd^
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bie er entfaltete, um bie tion ©igmunb Doppler te^ttüiHig gemactite ©d^enfung

bem geetgnetften Qtvidt jujutü^ren. 3I(§ 'Dütitöovmünber biefer Stiftung toaten

Sigmunb SSeSler unb .^oni-ab unb Sien^arb ^JiQrftoKer aufgeftettt. ^ber üon

©. ging boc^ ollem Slnjc^ein nac^ bet (Sebanfe qu§, ba§ XoppUx'\<i)t 35ermä(i)tni^

5um Sau unb jur Unterf)altung eine§ (5pital§ für ^^^eftfranfe au^er^^olb ber

©tabt 3U öerlüenben, unb er tnar bann Bei ber Stusfüfirung biefeg Unterne'^mcnä

bie eigentli;^ leitenbe unb treibenbe Äraft. ©o entftanb benn nac^ manni(^=

tad)en i^inbeiniffen in ben i^a^ten 1504—15 ba§ ©t. ©eboftiangfpitat unter=

^alb ber SBeibenmü^te, 6ei beffen S3au ©. bie Ütecfinung^fü^rung unb £)hn=

auifi(^t als ^^fleger oblag. 6r toar ber „33aumeifter", tt)ie man e§ bamat§

nannte.

©. ift fetner für 5türn6erg ai^ eifiiger i^örberer ber Ijumaniftifdien SÖiffen-=

fd^aften bemerfenSwertt). W\t 6elti§ untertiielt er einen regen unb innigen

äJetle^r. ^o^ann SSerner öerel^rte in i'^m, mie 6elti§, feinen ©önner. 3ln

einem 33ricfe an i^n üergteit^t er if)n mit Sato bon Utica unb "^ebt befonbeiS

l^etöor, ba§ ©. nodE) in öorgerüdfteren 2Jat)ren bie gried^ifdie ©pradie erlernt

^abe, au§ !einem anberen ©runbc, ai^ um iebe Sücfe in feiner S3ilbung au§=

jufüHen. ©eine lateinifc^en SBriefe bezeugen eine nicf)t geringe !§umaniftifd^c

Sitbung, tocnn er aud^ fetbft einmal in feiner 53efd^eibenl^eit an SeltiS fct)teibt,

er felbft fei ungebilbct, bie ^orm feine§ 3tuibrucfä aber nod^ tt)eniger gebilbet

unb geglättet, ^n einer Cbe, bie er feinem S^reunbe „SlamofuS" toibmete,

rü^mt i^n 6elti§, ha'^ er bie 9ieliquien ber 3öiffenfc§aft öor bem Untergange

belüa'^re unb einem eblen -Iperjengäuge fotgenb bie jünger ber 5)]ufen unabläffig

anfporne, „ben fünftigen i^a^r^unberten bie S)enfma(e il^reS geiftigen ©d§affen§

3U beterben".

©. regte miffenfc^aftlidie unb fünft(erifd§e Unternel^mungen nid^t blo^ an,

er untetftü^te fie aud^ unb fü'^rte fie au§ eigenen 5[Rittetn äum guten Snbe.

"}\n erfter ©teile ift 1)m bie ©diebet'fd^e 3Bettcf)ronif ju nennen, ju btefem für

feine ^^^t l^erboiragcnben 235crt, ba§ ^eute noc^ burd^ bie Eigenart feiner 2[u§=

ftattung anmutl^et, lieferten 5Jlic^et SBoIgemut unb fein ©tieffo^n 2öill§etm

^;]ß(et)bentDurf bie 2000 Jpoljfdfjuitte, bie e§ fc^müdfen. ©. '^atte nidE)t attein ben

erften 9Infto| ju bem SBetI gegeben, fonbern er trug aud^ mit feinem ©d^tnager

©ebaftian ilammermeifter bie gefammten .Soften unb ta^ ^i\ito , ioä^renb ber

SDrudEer 3tnton ^oburger ben commiffioneÜen SSertrieb übernommen l^atte. (Sin

treiteteS Unternehmen, beffen 2lu§fül§tung ©. etmöglid^te, mar ber „Archetypus

triumphantis Romae" bon 5ßeter S)ant)aufer, eine dfireftomatl^ie tömifd^er S)id^ter,

9lebner unb ®efdf)id£)tf(^teiber. 3)ie Stbbilbungen üefette ©ebalb ©aüenftotfer

auf ©d£)rct)er'§ i?often, ber a\x6) bem S3eifaffer ba§ ^onotar 3at)tte. S)ic @c=

fammtfoften, bie fidt) für ©• ergaben, betrugen l^ier 334 fl. 2 Pfennig.

©0 fe!^en toir i^n cbenfo getoiffen'^aft unb opfeimittig in feiner amttid^en

©tittung, al§ freigebig, menn c§ gilt, tbiffenfdEiaftli^e unb fünftterifd^e ^ntereffen

äu fbrbern. S)en au^gebilbeten ©efc^macf eine§ feinfü'^ltgen unb reid^en ^uma«
niften jeigt am beften bie 5Iu§ftattung feine§ SOßo'tinl^aufeS (33urg[tra^e 9lr. 7).

Silber be§ 3lmb§ion, Orp^euS unb ^IpoKo, fotoie ber fieben SBeltloeifen fd^mücEten

bie SBänbc be§ einen 3inimer§, roä!§renb in bem gegenüberüegenben bie Silber

ber neun 9Jlufen angebradE)t maren. Unter jebem Silbe toaten ßpigtamme bon
6elti§ ju lefen, bie biefer bem greunbe bon ^(ngolftabt au§ 1495 übetfanbt

^atte. 3^n ben Dtifd^en aber liingen bie '^Porträts bon Selti§ unb S)an^aufer,

unter benen gleichfalls futje Setfe bon 6elti§ [tauben.

äBitt u. 9ZotJitfd^, Mtnbergifc^e§ ©ele^^rtenlej-ifon. — Saaber, Seiträge

äur ^unftgefdt)id§te 5lütnberg§. — -J^attmann , Äonrab ßeltiS in 51ütnbeig,
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in <g)eft 8 bcr ^Jlitttieilungen be§ Sereins iür (Bejc^ic^te bei ©tabl D^ütnberg.

— Utiunben im ftäbtifd^en 3lrci)it) 3u 9lürn6erg. ^.^ ^ ..

©dirilf: 2llbett b. ©., geboren am 16. 3Iugufi 1532 gu 5la(i)en, f ba»

jelfift am 21. ©eptemter 1598, get)örte einer fyamilie an, welche im 15. '^^x-

i)unbert in Stadien ba§ Sürgerred)! erlangte, bann aber üom 16. 6i§ gegen 6nbc

beS 18. 3»ci'§rf)unbert§ ju benjenigen ää^tte, beren Slnge'^örige ÜJtitglieber ber

©ternjunit ober ber tribus nobilium unb ©liiöffen be§ föniglid^en ©tul^leg tnaren.

Unter mc'^reren für bie @e|(f)i(^te 5la(^en§ öerbienten 2)tännern biefer ^^amilie

tritt befonber§ Sltbert ö. 8. t)eröor, beffen Söer! e§ '^au^itfäc^tid) toar, ba^

Stadien in bem langen unb erbitterten contejfioneEen Kampfe im 16. Sa^vl). bei

feinem alten ©lauben blieb. 3fni Slpril 1561 begleitete er ben ßoabjutor (Don

1563—1580 «ifc£)of) bon Süttid^, ©eorg (SroiSbroc! auf einer Steife nai^ Ütom

unb SOßien. 2lm 19. ^uni 1564 tourbe er jum ©d^bffen be§ fönigtidjen «Stu'^lä ge=

tt)äf)lt. 2:ro^ toieberl^olter 33erorbnungen be§ 9tatl)§ gegen 93erbreitnng a!atf)olifd^er

Se'^ren unb ^lieberlaffung afat^olifd^er SSetüol^ner in ber Stobt t)atten fid^ manct)e

angefeljene ^Bürger ber Se'^re ber Steformatoren äugetoanbt, unter anberen 1559
ber SBürgermeifter 5lbam b. '^t\)z\ (ögl. b. 2lrtifel), ber Söerfmeifter i^o^nn
ö. ©. ;

junge 3lad§ener, li)etc£)e in ben Ütieberlanben ein ^aubtoer! ober bie Äauf-

mann|dt)aft erlernt t)atten, ^liebeiiänbcr, n)elc£)e nadt) 3lad§cn nü^[idE)e ©ewerbe

berpflan^tcn, enblict) fold£)e, toelcfie bor ben ^JtaBregeln .g)er3og 2Üba'§ fliel^enb,

in Stadien eine 3uflud£)t gefunben, tcaren 5Xn!^änger berfelbcn. 2lm 23. ^uli

1574 gelang es ben ?ln'§ängern ber neuen ßel)re, beim 9tat^ bur(J)jufe^en , bafe

neben ben ^at^olüen aurf) 2ln^nger ber 2lug§burgifc£)en ßonfeffion in ben ütatf)

gettJä^lt werben burften, unter bem SBorbe^alte, ba| in Slngclegen'^eiten ber

Steligion nid^t§ geänbert toerben foEe, ©g ftrömten nun Slnpnger ber ber=

f(^ieben[ten religiöfen 9tid£)tungen nat^ SladEien unb gelangten jum Jöefifee bee

Bürgerrechts. 3m f^rü^jal^r 1580 reidt)en biefe bem 9{at§ eine Sittf(i)rift ein,

in tt)eldt)em fie lategorifd) freie 2lu§übung i^re§ (S(auben§ berlangen. Söiebev^

l)olte 5lbma'§nungen ^aifer 9tuboIf'§ II. bleiben erfolglos, S)er pm ßarbinal

ernannte ©erarb (SroiSbroef, ber ^erjog Slte^-anber bon ^arma, ©tattl^alter ber

benad£)barten 9lieberlanbe, ber ^erjog SßJilf^elm bon 3»ülid^ = (Ilebe = 23erg, SSefi^er

ber Sleid^Sbogtei über 2locf)en, ratlien ben ber !atl)olifc£)en Sel)re treugebliebenen

^Bürgern, bie Sitte abjulc^nen, toaS biefe audt) tl)un. ''KOi^ ferneren fru(^tlofen

ßrma'^nungen be§ ^aiferl unb bergeblidf)cn Unterl^anblungen ber 2lbgeorbneten

ber borbenannten dürften mit ben 5}3roteftanten fd)liefeen biefe bie ©tabtt^^ore,

bemäct)tigen fidE) be§ 9Iatl)t)aufe§ unb ber ©tabttoffe unb burdtj^ieljen lärmenb bie

©trafen, toobei einige ilat^olifen erfdf)lagen, anbere bertounbet toerben. SSor

bem l^erlömmlidf)en SLermine toä^len bie ^proteftanten im 5Jlai 1581 ätoci S3ürger=

meifter au§ ben S^i^igen, benen bie ^J^af^olifen ben Sllbert ©. unb ben Sol^ann

i^ibu§ (aud£) gibig genannt), gegenüber ftetten. 3ll§ bie Slufregung mit jebem

2ag flieg, toanberten bie angefe^enercn .^at^olifen auS. %\t ^ßroteftanten , er*

fennenb, ba^ fie äu toeit gegangen , l^oben bie 23ürgermeifterrt)al)l auf unb er=

toä^lten am 5. 3iuni au§ i^rer 5Jlitte ben Sfo'^ann Sonden unb au§ ben ^at]§o=

lilen ben 3fol)ann f^ibu§ ju S3ürgermeiftern. Sluf ben Sßerid)t ber ßommiffarien

be§ g-ürfien f(i)rieb ber Äaifer einen Srief ftrengen 2^nt)alt§, berfpradt) aber

5ladt)fid§t , tnenn bie bleuerer ben eingebrungenen ÜJlagiftrat entfernten, alle

Steuerungen abfd^afften, bie Sßertriebcnen unb au§ gurdit 3luggelt)ic£)enen iwxM--

riefen unb bie au§ anbern ©rten tttegen SSerbred^en ^ßerjagten nebft ben 2]er=

!ünbern ber neuen Seigren berroiefen. ©ei bie§ gcfd)c]§en, bann foltten fie eine

(Sefanbtfct)aft an il)n aborbnen, tt)eldt)e bie in anbertljalbem ^onat erfolgte

Untertoerfung melbe. Erfolge biefe, bann toürbe er gnäbig fein, im anberen
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%aUe hxotjit er mit ©ntjie'^ung ber ^PriöUegien unb mit bet ?ld^t. S)ie 5prote«

ftanten luanbten ft(^ nun an ben i?ai|er, an ©tiaBButg, U(m unb ^yrantjurt,

an ©ad^lm unb SSranbenburg ; an bie Reiben leiteten unb an bic ©tdbte um
IBevmittelung. S)a ber c*i^ai|ei- auj SBieberl^etftettung ber Singe in bcn atten

©tanb ber'^arrte, fd^iiiten bie ^^^roteftanten ben Sonifaj ßolin neBft jtoei anbern

au§ ben Sangen an benfetben, bie ßatt)oIifen il^retjeit§ im £)ecemBev 1581 ben

S)ed)anten be§ 5Jtaiienfliite§ granj goB/ '^^^ Sürgermeifter unb ©tröffen Gilbert

©. unb ben @tabtf(i)i-eiber Sodann ö. Svenen. 5ta(^ ben ttiieber'^oUen erjolg»

lojen Slbma'^nungen l^atte ber .^aijer gegen @nbe 2)ecem6er§ 1581 bie otabt

burd^ !öniglid§ fpanifd^e 2;ruppen einf(^Iie|en laffen. 9lm 15. 5Jtär3 1582 jagen

bie ^roteftanten in einem ©d^reiben an ben ßaijer, bie ©labt werbe öon Sur*
gunbern, 2ütticf)ern unb ^ülid^ern jo etig eingefd^toffen , ba| i{)re Unter'^änbler

fid) 3u 83efpre(^ungen nidt)t berfiigen fönnten- 3»ttbetreff ber 9tücEfe|r ber

5lu§gett)iejenen erf lären |"ie , e§ jei für biejelben nic^t ratt)fam, in bie ©tabt

äUiücEjufommen, ba fic a[§> Ur'^eber atte§ Slenb§, bo§ bie 33ürger toä^renb einet

engen @inf(^IieBung bon fed^S ^lonaten betroffen, il^reS Scbeni nidE)t fidler fein

mürben, toeit- ber 5Jlagiftrat fie nidit gegen bie 3Butl§ be§ 33oIfe§ toerbe fdt)ü|en

fönnen. S)er ^aifer, toeld^er einen legten 53erfö'§nung§berfud^ mad£)en tooÖte,

lub 9lbgeorbnete öon beiben 5parteicn auf ben 12, S)ecembcr nac^ SBien ein.

Sie Äaf^oüfen gel^ord^ten unb e§ erfd£)ien if)rerfeit§ ber Sürgermeifter Gilbert

ö. ©. ,
3^acob ^afteir unb Sfo^ann b. Sirenen. 5proteftantifd^erfeit§ erfd^ien

5tiemanb. 5llö naä) einem öom ^aifer auf brei 5Jtonate öerlängerten Termin

bie ^roteftanten ben 5Jlattl^ia§ S)üpbengie|er unb einen 9lürnbergcr 9led^t§=

gele!)rten abgefdt)ic£t Ratten, öerlic^en biefe SBien, o'^ne ben ©prudt) be§ ßaifcr§

abzuwarten. SBä'^renb ber i?aifer öon 3^it ä^ S^it 2)tanbate erlief, unter»

l^anbelten bie ßommiffarien öon 3?ülid^ mit ben 3Jiad^t£)abern in 5lad£)en, bie

nod^ biete S^a'^re im 23efi| ber 9legierung ber ©tabt blieben. Sm ^. 1590

öeranla^te ein ©treit beS feiner 5Jle^r3at)t nad^ proteftantifdEien Slaf^S mit bcm

©enbgerid^t, einem geiftlid^en ©erid^t, WctctieS aug bcm ©r^prieftev ober ©tabt=

pfarier, bier anbern Pfarrern, ben beiben SBürgermeiftern unb fünf anbern an=

gefetienen ßaien beftanb, bie etoige Sßerbannung ber beiben SBürgermeifter Sllbert

©V Sfo'^ann Qllerborn unb ber fünf anbern weltlid^en ©enbfc^öffen au§ ©tabt

unb 9leid§. ©. bericgte feinen 2Bo^nfi| nad^ Saud)- ©rft am 27. 3lug. 1593

erfolgte auf bem ©d£)Ioffe ^u 5]3rag ber fd^on 1591 angefünbigte faiferlid^e Ur=

tt)eilgfpru(^. S)er |)auptin^alt beffelben gc'^t bat)in, bie 5lfat!^o(ifen tjätten fein

Siecht ge'^abt, in ber faiferlid^en ©tabt Steuerungen in ber Üictigion ju mad^en

unb fi(^ in ben S3efi| be§ ©tabtregimentS ju fe^en unb feien üerpflic£)tet
, für

alle Soften unb für ben ©dtiaben aufaufommen, 2ltle§ fottte auf ben ©tanb öom
^a^re 1560 ^UTÜcEgefü^rt werben. 3I(§ ba§ Urf^eit am 30. 9loöember in ber

©tabt öerfünbigt tourbe, öeranta^te baffelbe eine SJerma'^rung be§ 9tat^8 öon

bem fd)tedt)t unterrid£)tetcn ßaifer an ben beffer ju unterrti^tenben unb eine S8c=

rufung an bie dürften unb ©tänbe be§ 9fiei(f)§. S3ei ber ©d^taff^eit be§ 9lfid^§«

regimentö unter Ülubolf 11. unb ber Qei\af)uni)ext ber 3uftänbe be§ 9teid^§ Wäre

bie ©ad^e ber ^af^olücn in 5la(^en eine öertorene getoefen, wenn nidt)t bie 33er=

bannten öom 3fa'^re 1591, namenttid§ Gilbert ©. bie g{cdE)te berfelben öert^eibigt

t)ätten. 5Jlit ^urücftaffung feiner ©attin, feiner ßinber unb feineg aScfi^eS lebte

et auf eigene Soften am faiferlid^en ^ofe unb an anbern ^5fen, um für 2Iuf=

redf)ter'§aUung be§ atten (S(auben§ in feiner 23aterftabt ju wirfen, bie er erft

1598 bei ber StuSfü'^rung ber 9leidt)§a(^t wieber betrat, um furj barauf ba§

3eitli£i)e ju fegnen. ^oact)im ö. ^oI|, 3Igent be§ ))iai^'^, t^eitte biefem in einem

S3riefe öom 30. 3iuni 1598 au§ $rag mit, ba^ ber !aiferlidf|e ^erolb 5pieren=

paumer öon bort an bcmfelbcn Sage nod^ Stadien abgereift fei, um bie 3ld£)t ^u
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öevlünben, S)er SBrief langte am 12. ^uü in Stachen an unb touibe am 13. ^nli

fc£)on 5}loi'gen§ 7 U§i- tior bcm öeifammelten 9iatf) beriefen. @S erfolgten 3at)(=

rcid^e Verätzungen. S(m 29. i^uli tüurbe auf SSefetjl be§ ^erjogS öon SüHd^

unb unter beffen ©teget bie 9l(f)t§er!lärung gegen met)r al§ :§unbert angefef)enc

^^erfonen an bie Ältere bon ©t. f^oitan geheftet unb buri^ S)rucffrf)riiten tier=

Breitet. Unter ben ©eäc^teten l^atten fiii) öier SBürgermeifter fiejunben , bier

©dlöffen, brei äöerfmeifter, gtüei 23aumeifter unb ätoei SCßeinmeifter, bie übrigen

ge'§5rten ben berfdiiebenen Sünften an, au^ 2)tattt)ia§ ©., ein 35ertt)anbter

Sllfecrt <BäjXid'^, jä{)tte au iljnen. 2lm 20. i^ult tourben bie Xl^ore ber ©tabt

gej(i)Iof|en. 3^üli(i)jc^e Xru^jpen beruhten im 3Ia(^ener ©efeiete Ö)en)aUtf)aten, tüaS

ber .^aifer jpäter in einem 6rla^ bom SO.SjecemBer mi^Bittigte, „ba burd) baS

Urtf)eil nur etlidie Unge^orfame unb nid^t bie gan^e @tabt ober ©emeinbc in

bie 3Id)t erflärt Sorben". 5Im 13. Sluguft fam bon ©peier ein J?ammerl6otc

in 2Ia(Jen an unb f(f)lug bie 3l(i)t§er!lärung an ba§ '3iatfii)au^, ba§ i^afobSf^or,

ba§ ®ra§ ober ältere 9tat'§'§au§ unb in bem Stachen benadiBaiten 33urtfci)eib

an. ^n ber am 15. Sluguft ftattfinbenben ©i|ung be§ ^taf^S tourben bie

au§gch)i(^enen SSürger at§ bie Ürjadie ber ®etoalttl)ätigfeiten bejeid^net. 2lm

27. 3luguft famen bie ©uBbelegirten ber faiferlid^en ßommijfion mit bem faifer»

liefen |)crolb ^^ierenpaumer bon Sllben'fiofen narf) Stadien unb eilten burd) bie

<&tabt nad^ 33urtjc£)eib. ?lm ®ra8t)au§ 'hielten fie. SEßif^elm bon Sßalbenburg,

ber jülidifc^e ßommiffar, ja^te im Seifein eine§ l)erBeigerufenen 9lotar§ unb

jweier Saugen ben 3fling ber Pforte unb ertlärte im Flamen be§ -^erjogS bon

3jüli(j§, feines .^errn, ba^ Bis ju biefem <^aufe feine ^ad^t gelte, ba§ ©eteite

äu geBen. ®er .^erolb ritt am anbern borgen um ad)t Ul)r in feiner 2lmtg=

txad)t, bon brei Srom^jetexn Begleitet, bon 23urtfd^eib nai^ ^ad^en bor baS

9tatZ^au§ unb la§ mit lauter (Stimme bon ber SßaEuftrabe "^eraB bie nadl)=

folgenbe Slc^tSerflärung : „^lad^bem bie jur 3eit in bem löniglid^en ©i^e 3lac()en

faftifd^ regierenben 23ürgermeifter unb Slaf^ in i'^rer fortttä^renben äBiberfe^lid^=

feit ben 58ef eitlen, ft)elä)e i^nen auf Sitten unb S5ertt)enben ber Sürgermeifter,

©d£)öffen unb beS 9tatl)8 ber Sürger fatl)olif(^cn Ü)lauBen§ unb be§ <!per3ogS

S^o^ann SBill^elm bon ;3ülid§ bon Seiten be§ ^aiferS sugefommen finb, ben

@e|orfom berweigert l^aBen, fo finb fie burd^ Stii^terfprud^ in ben SSann beS

Äaiferg unb beS 9ieidti§ erflärt toorben, fo ba^ fie bon bem ^^i-ieben be§ SfJeid^S

au8gefd§loffen finb unb fie bal)er in il^rer ^Jerfon unb in i'^rem ©igenf^um bon

jebem ungeftraft angegriffen »erben fönnen." S^x felBen ^exi liatte audl) ber

gro^e Slat^ feine ©i^ung. SSiele ^itglieber, toeld^c geflolien toaren, mußten

lerBeigel^olt tberben. ^n biefer ©i^ung erfdl)ienen al§ furfürftlid^e ^äifje ber

@raf bon ber ^larf ju SJlanberfd^eib, ber fur!ölnifd^e Slmtmann 3lbolf b. ^van^,

2lbam b. ßffern ju ©id^en, Slmtmann m 33rüt)l, ber .^an^ler ©iettidt) 3U

33ie[terfelb. S)er 3lmtmann Sßil'^etm bon SÖßalbenBuxg ftanb mit einigen l)unbert

^ann Bei 33urtfdl)eib. Sn ber ^af)e bon Stachen lagen einige taufenb 9)lann

fpanifdl)er Srup^jcn. 5Der proteftantifd^e 9tatl^ tourbe feine§ 6ibe8 entBunben

unb gab bie ©d£)lüffel be§ 3^i^9^öuff§ U"^ ^ß^' ©tabttl^ore aB. S)ie alten ©tabt=

trübten banlten aB unb brei= Bi§ bierl)unbext neu au§gel)oBenc traten an i^re

©teile. SSä^renb am 29. Sluguft ber faiferlidl)e |>erolb aud^ im 2ladl)ener 9teid^

bie 2l(^t§er!lärung berlünbigtc, BegaBen fid^ bie faiferlidt)en ßommiffarien mit

fünfjig Bewaffneten !atl)olifd£)en bürgern jum 9tat]^t)aufe. 5ln berfd^iebenen

fünften ber ©tabt liefen fie Belannt mad^en, ba^ inner^alB 24 ©tunben ein

Sfeber, toeldlier nod^ feiner 3"i^!t angel^öre, \\ä} in eine fold^e einfd^reiBen foHe.

S)en am 30. 3luguft berfammelten fünften berlafen fie ba§ faiferlid^e Urtfieil

bom 27. 3luguft 1593. Sfebe Sunft foHe 16 fat^olifd^e Bürger mäl)len, n)0=

möglidl) au§ ber Sa'^l berjenigen, tbel(^e im ^. 1581 jum 9{atZ ge'^öit l^atten.
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2Iu§ ben 16 Srtnä^Iten nahmen bie ßommiffatien ad)t nad§ (Sutbünfen fierouS

unb bUbeten au§ i'^nen ben neuen ytati). 2lm 1. (September 1598 l^oUen alle

fatl^olifdien SBürger ber ©tabt unb be§ Oleid^S 2Iocf)en ätoifd^en 7 unb 8 Vi^x

9JlorQcn§ bie 5Ritgtteber ber alten öertrieBenen ütegierung öon S3urtjd)eib nad^

3lad)en ab. ®er 9la($ener @efd)idE)tj(^teiber ^oliann ^loppin^ (|. 21. ®. SB.

XXIV, 4) er^ä^It al§ Slugeujeuge, ba^ um bie angegebene ^ext bie faf^o«

lijc^en SSürger unb Sicid^gunteif^anen ber 21 S)ortfc^aften bewaffnet jur 2ßol^=

nung ber fatf)olif(^en ^etrn naii) SBurtfd)eib im 5u(^§ jogen. S)ie gejd^wornen

Sd^ü^en, bie 3fiei(f)§untertt)anen, bie 33ürger, bie JJarlSfc^ü^en [inb t)ier gejonbert

aufgefteHt. S)ie ^ülic^cr brachen juerft auf unb bejeljten ba§ SSurtfi^eiber S^or,

l^ielten in ber 9iät)c beffetben bei ber ©t. 3Sernarb§Iird)e fo lange, bi§ [ie er=

ful^ren, ba^ in ber ©tabt at(e§ georbnet toar, toorauj [ie biefe tüieber berlie^en,

\xä) in 23urtfd)eib ouf bem großen Sanb auifteüten unb eine ©alöe gaben.

3)arauf festen bie 3la(J)ener firf) in SBettiegung, an i^rer ©pi^e ber faiferli(i)e

^erolb, bann ber Sürgermeifter Gilbert ©., Söill^etm ö. 3Bt)Ien, beibe @(i)öffen=

meifter, ©regor ö. S03t)ten, So'^onn SHerborn, ^ranj äöiberrat^, Sfo^ann ÜloU
unb anberc au^getoic^ene 25ürger. S)er 3ug bettjegte [id) jur Siebfrauenfird^e

unb trat über ben ^eröifdf) pr 2öolf§t!£)üre hinein. 35or bem ßiebfrauenaUar

banften fte unter S^ränen für i^re iRüdffe'^r unb bie Söieber^eiftettung be§

faf^olifcfien ?Jlagiftrat§. Söä^renb be§ Te Deum blieb ber 3^0 öor ber i?ird^e

ftel^en unb belegte fid) bann bi§ jum 5Jlarfte. S;ie ^aTl§fd)ü^en beje^ten ba§

§au§ äum ©tern, in loetd^em bie .^errn öom föniglid£)en @dE)öffenftu|i [id§ ju

Dcrjammetn pflegten, bie Ul^rglocte unb ba§ 9tatf)l)au§, bie gefctimorenen ©d^ü^en

bie äßötle. 300 ©olbaten, wetd^e öon ben fatf)olifd^en .gjerren unter g)aupt«

mann ^rod^ mitgebrac£)t toorben toaren, na'^men bie ©tabttl^ore in 58efi|. 2it§

ber Jßürgermeifter 9Ubett ©. toieber baS 9tatt)'^au§ betrat, beffen ©d£)elle ben

3flat^ äur ©i^ung einlub, fprad) er banibar tief ergriffen bie äBotte ©imeon'S:

Nunc dimitte, Domine, servum tiium. ©c£)Dn an bemfelben Jage tourbe ber

neue Sfiatt) burc^ bie ßommiffarien öereibet: barauf toä!t)Ite man ju 23ürger=

meiftern Sltbert ©. unb ^atoh TloU. ©in^elne proteftantifd^e ^tegierungämit»

gtieber baten um (Snabe, getobten bem faiferlid^en Urtl^eilSfpruc^e nid§t entgegen

äu f)anbeln, öcrfpvad^en ben ßatl^otifen ©ntfd^äbigung unb tourben oon ber 2td§t

befreit. SDie ^äupter ber entfetten Otegierung tcaren geflol^en. 5iad§ langen

peinlid§en 33erf)anbtungen mürbe erft am 18. 3Ipril 1602 burc^ bie furfürftlid^

fölnifd^e ßommiffion bie @ntfdt)öbigung§= unb ©traffumme feftgefteEt. Gilbert

ö. ©., tDeld£)er mit 2lu§bauer unb -Eingebung enblidf) ben ©ieg ber öon i^m
öertretenen ©ac^e ertoirft liatte, ftarb brei 2öod§en nac£) ber üleftitution am
21. ©eptember, jur größten 2rauer feiner 5!Jlitbürger 1598 einen SCag bor

feiner @attin an einer bamal§ in 2la(^en l^errfc^enben ©eud^e.

3}gl. Jpaagen, @efd§i(f)te 2ld§en§ II. unb ö. gfürt^, Seiträge unb Material

äur ®efd^i(i)te ber ^lad^ener 5Pütrijier=S^amilien II, 37 ff., mo aud£) im
1. 2lnl)ang ©. 3 ff. ©c^ridt'S 2agebud§ abgebrudEt ift. ^

BdiXid: midiaa ^uff ü. ©., 2lrät, f 1472, mirb in M- 2lfd£)bade)'S

®efd§idt)te ber äöiener Uniberfität k. (2ßten 1865) ertoät)nt. @r mar feiner

3eit einer ber renommirteften Slerjte bon äöien, 40 ^af)xt lang 5[Ritgtieb ber

g^acultät unb jerglieberte ali fotd^eS 1452 bie erfte meibU(^e Seiche unter 2ln§=

fclilu^ anberer al§ ärätlid§er 3ufd§auer. SSiö p biefem ^af)xt mar nur bie

©ection männlid^er ßeid^en geftattet. ©., ber übrigen^ auc^ bel)anbelnbcr Slrjt

bei ber legten .^ranft)eit be§ ©rj'tieräogS 9llbred^t'§ VI. mar, öerfa^te narf) .^allei'S

biblioth. med. pract. I, 521 ein im 16. unb 17. Sa'^r^unbert me!§rfad§ aufgc^

aiHaeni. beuticöe SSxograj)l)te. XXXII. .32
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legteä „9lü^lid^ Süd^tein bon Äunft unb 2:ugenb bec gebrannten SGßafjern"

(MrnBerg 1529), ferner „?lpot^ef für ben gemeinen 9Jlann" ic. (SBittenberg

1529). ^pagel.

<Bä\Xltd: Otto '»JJtarceUg ober 5)tarfeu§ öan ©. Sein eigenttirf)er

3flame toar 5)krceli§, ben er in ^jtalien in ^Jlarfeo unb bann in TOatfeuä üer=

änberte unb ftammte au§ ©d^riecf, wo man i§n um 1613 geboren werben läfet.

2ll§ ^aler l§at er fii^ einen Befonberen 9iui baburd^ erworben, ba§ er neben

5Pflanaen gerne ©erlangen, Kröten, ^x'ö^d^t u. bergt, in öoräüglic£)er 2lrt bar=

[teilte. (Seine SBilber Würben fel^r gejdtjä^t, ]o in fyranheidE), wo'^in er fid) be=

gab, Oon ber ^önigin=5Jlutter, |ür bie er orbeitete. ßr ging bann nai^ Stauen,

fielt \iä) in S-torenj unb in§bejonbere in 9tom längere 3eit auf. 3fn le^terer

©tabt erhielt er ben 58entnamen „Snuffelaar", Weil er nad) befonbcren Zi)mtn,

wie ©(f)langen, ßröten, ^njecten unb fremben ©ewäd^fen !§erumf(^nüffelte , um
fie in feinen Silbern ju öerwenben. ^n fein 33aterlanb äurüdgefel^rt, bürfte er

2lmfterbam p feinem Jlöo^norte erWäl)lt l)aben, ba feine Söittwe ju er^ä^len

wu^te, ber Maler t)ätte in ber ^d^t ber ©tabt äWifd)en ißlanfen folrf)e 2:^iere

— feine MobeEe - gel^alten unb felbft gefüttert, ^m ^. 1673 ftarb ber

5lün[tler. ^n öffenttidt)en Sammlungen fommen feine SSilber no(^ öfters bor.

Sn Serlin war ein fold^eg, bod) ift e§ im neuen Katalog nic§t me^^r öeraeic^net.

Sraunfd^weig beft^t ein trefflid)c§ S5ilb üon feiner ^anb, S)re§ben jwei unb

©d^werin gar adtjt. S)ie 2:t)iere, ^pitje unb großblättrigen ^flan^en finb natur=

getreu gefc^ilbert, wobei fict) aud^ garbenfinn unb gebiegene SluSfü^rung offenbaren,

^oubrafen. — i^mmeräeel (^^Irt. MarceliS). — 9Jlufeum§fataloge.

äßeffelt).

e^tUl): Sfo'öann Matthias ©., ^rofeffor ber ®ef(i)id^te 3U 2öitten=

berg, ift geboren am 26. ^uli 1733 in 3Bien unb, weil ben ^^roteftanten bas

Exercitium religionis nic^t geftattet War, nad^ faf^olifc^em 9iitu§ im ©tep^an§=

bome getauft, ©ein 2}ater Sodann Söolfgang ©. , f. f. ^ieberlagSöerwanbter

(b. l). bem S}erbanbe Söiener .^aufleute angc^örig, weldE)e baS 9lec£)t l^atten,

große 9lieberlagen ober äßaarenlager ju "galten) unb nodt) mel^r feine 3Jiutter,

eup^rofina, 2;oc^ter be§ lut^erifd^en ©enior§ ^Jlatf^iaS 23el in ^Preßburg, flößten

i{)m frü'^^eitig i^ren ßifer für Religion unb (Sottfeligfeit ein unb bamit ben

t)eißen Srieb, bereinft ?|3rebiger unter feinen (aud^ in Ungarn, Wo fie bod§ freien

®otte§bienft l)atten, bebrängten) ©laubenSgenoffen p werben. S)em ungenügen=

ben Unterridtit burdf) .^pauglel^rer follte ba§ lutl)erifc^e Sl)ceum in ^rcßburg ab»

itielfen. Olad) bem (1749 erfolgten) Sobe feines ©roßöaterS S3el, beffen l)ifto=

rifc^ = geogvapl^ifd^eS 2Qßer! über Ungarn i'^m bie erfte Steigung pr @efc^ici)te

bract)te, Warb er ber £el§ranftalt in i^lofterbergen übergeben, Wo er auerft einen

tücf)tigen unb met^obifct)en Unterrid^t fennen lernte. S^ ^. 1751 bejog er bie

Uniüerfität (Söttingen um ©Iriftian J?ortl)olt'S (früheren bänifd£)en 2egationS=

prebigerS in äöien unb feinem 3}ater befreunbet) Witten, ber aber furj üor feiner

2ln!unft ftarb. S5on ben afabemifd^en ßel)tern ele!trifirten i{)n 9Jlo§|eim, bem

er bie Siebe pr Äirdl)engcfc£)ict)te, unb Michaelis, bem er bie Siebe äu ben mor=

genlänbifd£)en ©prad£)en öerbanfte. Dbwol er in ©öttingen an ben $rebigt=

Übungen mit Vergnügen tl)eilna'§m, fo bewirkte bodf) feine geringe Steigung jum
J^oted^ifiten unb bie Ueberlegung, er Werbe audE) anbere pflid^tmäßige (Sefd^äfte

beS gelftlid^en 3lmteS nid)t fo neigungSüott unb frot), wie e§ fidt) gebü'^rt, au8=

üben fönnen, baß er bie a!abemifd)e Saufbal^n 3U Wäljlen befdi)loß. 3" 93tid^a=

eli§ 1754 berief it)n feiner ^ülutter Sßruber ^arl SInbreaS SSel (f. 21. 2). 33. II,

303), «profeffor ber S)id^tfunft unb UniöerfitätSbibliot^efar in Seipjig, aum ^^it=

arbeiter an ben „Acta eruditorum" unb ben „Seipjiger gelehrten geitungen".

Sn Seipäig ließ er fid^ burdt) bie SSorlefungen unb ©d^riften öon ^. ^. 6f)ri[t



(Bd)xm. 499

{]. %. S). 33. IV, 140) unb Gmeftt, ju welchem er in ber golge in ein SSer»

^ättnife ber greunbfd^ajt trat, in ba§ clajfifd^e Sllterffium einfü.^ren. Dkdibem

er 1755 ^Jlagifter geworben unb im iolgenben ^a^re pro venia docendi bis=

putirt l^Qtte, begann er jelbft ffiortejungen über .sUrc^engejd^icfjte, morgenlänbij(i)C

Sprachen, @ef(Jic£)tc ber S^eotogie unb @ete^rtengejc^i(f)te, würbe am ^Betrieb

|eine§ Dl^eimg 6u[to§ an ber Uniüeriität§bibIiott)e! unb 1762 auBerorbentli(^er

^t^roieffor ber ^^^^itofop'^ie. Cbrool o^^iel fe^enb in lein latent, ianb er \\d)

boc^ balb, toon Suc^^^änblei-n animirt unb aU ßrroerbaquelle , in bie ©(^riTt=

fteüerei l^inein, äunäc^ft burc^ «Verausgabe üon 2öo(f)enfd^ri[ten unb lieber*

je^ungen. Sein erfteä eigene^ größeres 2Berf waren feine „ÖebenSbefd^reibungen

berühmter ©ele^rten" (1764; 2. Slufl. 1790), benen bie „5lIIgemeine Siogra=

ij^ie" (7 %^e. 1767— 1789) folgte. 5Da nadj äejinjä'^riger Se^rt^ätigfeit in

Seipiig bie 2lu§fi(i)t auf eine befolbete ^rofefjur fid) i^m noc^ nic|t auft^un

Woüte, war er fro'^, 1767 bie ^^t^rojeffur ber £)ici)tEunft in SBittenberg 3u er=

l)alten, bie i^n aüjä^rlid^ 3ur 2lbfaffung bon öier IateinifcJ)en f5^e[tgebi(i)ten üer=

pf[i($tete. Slbn 1775 befain er nac^ Sfo'^ann ®aniel 9titter'§ 2;ob bie i'^nt

l^omogenere ißrofeffur ber @ef(i)icf)te unb laS nun außer ber ^irci)en= unb ®e=

le^rtengejc^id^te fäc^lif^c ©efc^id^te, beutf^e Üteic^ä^iftorie, europäifdje (Staaten*

gejcf)id)te unb S)iplomatif. ^n SBittenberg l)at <B. ein aurücfgeäogencg, äu^erft

fleißiges ®etef)rtenteben gefü'^rt. Slufeer ben öon if)m f)erau§gegebenen toelt=

geic£)icf)tli(^en ©cJiriften (wie 3. S. bie 4. Slufl. öon ..Offerliausii Compendiuiu

liistoriae universalis" 1778 unb jeine§ 3lmtgöorgänger§ 3iitter „3leltefte *]Jlei|=

nifc^e @efc§id^te" 1780) öerfa^te er ein „Sel)rbud§ ber allgemeinen äöelt*

gefd^id^te jum ©ebrauc^ beim erften llnterrt(f)t ber i^uQenb" (1774, 6. ^luflagc

öon ^öti^ 1816), eine ^Neubearbeitung öon Jpilmar Sura§' Einleitung jur Uni=

öerjalgefd)id§te , fobann, öeranla^t Don äöeifee bem ßinberfreunb, eine „Mge=
meine SBeltgeld^id^te für Äinber" (4 Z^le. 1779—1784), enblic^ ben 8., 10.,

11. unb 13. 2:f)fil üon ©ut^rie'g unb @rat)'g Slttgemeiner SSettgefc^ic^te (1770

big 1774), be^anbetnb bie ©efd^id^te öon Italien, gtanfreicE), ben ^Jtteberlanben

unb englanb. 2lber <B<i}x'ödi)'^ ülulim unb bleibenbe§ 2}erbienft tiegt auj bem

©ebietc ber Äirc^engejc^id^te. ^lad^bem er bereits in Seipjig ben öierten x^eit

ber 1735 öon ^. @. ^einfiui begonnenen „Unpart^etjijd^en .^ird^enl^iftorie alten

unb neuen SeftamentS", bie M« 1751—1765 umiaffenb (3fena 1766), l^inju*

gefügt l)atte, feinrieb er fein Weitöerbreiteteg (Jompenbium „Hisloria religionis et

ecclesiae christianae" (Berol. 1777, 7. Slufl. 1828, beforgt Don ißf). ^JJlarf)ei=

nefe), weld§e§ ing S)eutfc§e (1792 Don feinem ^Brubcr ©am. S^af. ©.) unb in§

©(^wcbifc^e (1791 Don @. -Debmann) überfe^t, commentirt (1792 Don S- ®-

g. ^:]?apft) unb für faf^olifctie SL^eoIogen (1788 öon ®. Sumper) abaptirt

würbe. S)affe(be Warb unter .ffaifer ^ofef II. auf ben erblänbifc^en Uniöerfitäten

al§ Selirbud) eingcfüf)rt (1786), unb gWar mit ber Söeifung, ba^ ber 2et)rer ber

ßir(i)engefd)ic^te „bie in bem ©d^röd^ifd^en SBerte öorfommenben Don ber tall)o=

lifcfien Se^^re abweid^enben ©ä^e burc| überjeugenbe Seweife äu wiberlegen

l^abe". 3ll§ man bem ^aifer wegen ber (Sinfü^rung biefer proteftantif(^en

^ird)engefd)icl)te an fat^olif^en Se^ranftalten SSorfteßungen mad^te, fe^te er

einen '^rei§ Don 100 Zutaten „für benjenigen Äaf^otifen au§, ber eine beffere

unb wa'^rfiaftere ^ird£)engefc^idE)tc fd^reiben wirb". S)en $rei§ erl)ielt S)annen=

ma^r (f. 31. S). 53. IV, 745), beffen Institutiones historiae ecclesiasticae

X. T. mit ^ofbecret Dom 24. Sluguft 1788 eingefü'^rt würben, „unb

©c^röcE§'§ Sel^rbuc^ ift nidE)t me^r ju gebrauchen". 91a(ima(§ würbe baffelbe

officiell re'^abilitirt für bie eDangelifdt) = t:^eologifc£)e f^acultüt in 2Bien. 2Benn

aber biefe§ ßompenbium längft aufeer @ebrau(^ gefommen ift, fo fann ha^ nid^t

behauptet werben Don feiner großen „6§riftlid§en Äird)engefd)i(i)tc" in 45 23än=
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ben (1768—1812; bie erften hxd^t^n 2^eUe in 2. Sluflagc 1772— 1802; bic

3el§n legten %t)dU unter bem Slitel: „(5§rl[tlid)e ^ix-(^enge|d§i(f)te feit ber Üte=

formation", baöon bie beibcn testen 2^eile l^inäugeiügt öon %^]<i}ixmx), p beten

^fnangriffnal^me i'^n toie eigene Dieigung, fo bie Slufmunterung be§ ^exxn

ü. ^ageborn in treiben (f. 21. ®. 35. X, 325) beftiramte. S)iefe .^it(i)en=

gef(^i(i)te, uiiprüngltc^ nad) einem fiefd^ränfteren 5ptane angelegt, aber öom
üietten ^fiWunbeit an fic^ ertüeitetnb, t)at .^uerft bie ßenturieneinf^eilung t)er=

lajfen unb an beren ©tette gröBeve, buvd^ efod^ate ©reigniffe fieftimmte ^ßerioben

gefegt. 5£)ev ß^arafter i^rex @ntfte'f)ung§3eit jeigt fi(^ in ber SSetonung be§

9iu^en§ ber ^irdiengefc^id^te — felbft in bem Heinen Sompenbium toetben brei

5patagrap|en üerbraud)t, barjuttiun, toie nüpid) bie ^ir(^cngcfd)i(^te christianis

Omnibus, viris item doctis omnis generis, maxime autem theologis fei — unb
barin, bo^ ba§ Subjectite in ber ^othi beS 93iogropt)i|(i)en übcrtciegenb {jetöor»

tritt. Un6eftc(^Ii(^e Unparteitid^feit, meife Uebertcgnng, ausgebreitete ^enntni^

ber CueHen unb ,^üli§mittel , bebad)tfame Prüfung ber Sericbte unb gfusn^ilE'

meitumfd)auenber UeberblicE, öerftänbige 2oIeran3, gefegter @tnft unb falte§ SSlut

finb bie 33oräüge, meldte fc^on atte Dtecenfenten an bem SSerfaffer entbcdt {)aben.

©eine Unparteilidjfeit jeigt fi(f) in bem SBeftreben, bie red)te ^Jlitte gu flnben

(er toitt bie Slnjot)! ber 5Jtärtt)rer meber mit S)obü)eE ju ftein, noct) mit anbern

ju gro^ mad)en), unb in 3ui-üc£^altung be§ Urtt)eil§. ©o läfet er e§ uncnt=

f(f)ieben, ob Sluguftin ober '^elagiui, beibe toegen i^rer guten 3lbficf)t jc^äpar,

ber gejdjitftere (&d)rittou§teger unb betoät)rtete Kenner be§ 5)tenjd^en ift. @in

ibeenreic^eS, geniale^ ©efd^i^tStoerf ift feine ^'ir($engef(i)ic^te nid)t, tool aber ein

öerIäBli(i)e§ '}tepertotium. <B. mar ein ^iftorifd^er, fein fpeculatiöer ^oüf, i!)m

mar me^r an ben fyacten, al§ an ben ©ebanfen gelegen. 6r I)ielt e§ mit bem
fprac^gele^rten (ärnefii gegen ben Ioaifalif(f)=apofall5ptif(^en 6rufiu§ (fiel)e 21. S).

33. IV, 630); er "^at bie fritifc^e ^^ilofop^ie, befonbcrS mo fie ber @ef(f)id)te

fi(^ näl^ern moHte, öerfpottet, o^ne fie ju öeiftefien. 3f)m mar be§ äßelträt^feU

Ööfung gegeben in ber gefd)ic&tlic^ funbamentirten Offenbarung. 2)em 35. Stjeile

feiner Äir(i)engef(^i(i)te t)at er einen „ipiftorifd^en S3egtiff ber Sfleligion ^t]u"

,

au§ ben ©öangelien unb Sriefen mufitiifcf) ^ufammengefteEt, t)orau§gefd)idEt.

äöä^renb bie gutgläubigen über biefen furjen ßntmurf ber d)riftlirf)en ßet)re,

glei(i)fam ©(f)röcft)"ä ©(aubenSbefenntnife, tiod^erfveut waren, aU über einen l)eil=

famen Salfam für bie SBunben, gefd)Iagen öon benjenigen, bic e§ gewagt t)aben,

unter bem ©d)ilbe ber neuen Stufflärung bie eigentt)ümti(^en fic^ren be§

6^iiltentl^um§ auf bie Seite ju fi^affen, gaben bie 5ieoIogen jmar ju, ba| ber

mürbige <B- ben ^iftorifdien Segriff ber 9teligton ^efu, mie er im 91. %. öor=

liegt, ri(i)tig aufgefaßt unb bargefteüt 'i)abe, aber bie Zeitform öom SBefentü^en

unb Unmanbelbaren ber fie'^re 3U fd)eiben, 'ijabe er toerabfäumt; 3Beiffagungen,

2öunber , @enugtf)uung , 2luievftet)ung ic. mögen in ben erften 3^^*^" ^^^

(S,t)riftent^um§ al§ unöeräu^erlic^e %1)txU ber 9leIigion 3fefu betrachtet unb feft=

gehalten morben fein, im ßid^te ber fid^ fü^lenben äJernunft jerflie^en biefe nur

für gemiffe ^erioben beftimmten geitßebilbe in 9tid)t§. 3Bie ©. 3ur t)errfd)enben

2;^eoIogie feiner 3eit ftanb, ntjtUt au§ feinen äöorten (1795): „2Benn eine fo

ausgeartete Üteligion, al§ bie ct)riftltc^e im 5}littetalter mar, fo toolfiltl^ätige unb

bauei^fte aSiifungen, auct) butd^ fe'^r untioHfommene 23egriffe öon il^ren cigcn=

tt)ümlic§en Se'^ren, ^evborbringen fonnte, fo mü^te fie in einem ^a^il)unbert, ba

man g(oubet, ba§ fie me^r a(S |emat§ geteiniget, oereinfarf)t unb öerfcinert fei,

bie t)etrli(i)ften erjeugen , menn i^r allgemein anerfannter fittlic^er äßerf^ nictit

unmerftid) in ein ©etoebe öon unenblidt)en Speculationen aufgelöfet ttäre."

ütufe nac^ g^ranffurt a. £). unb Dtiga :^atte ©. abgelehnt. Sie im ^al^re

1780 crlebigte ^:profeffur ber @efc^icf)te in Seipaig ju erl^atten, mi^gtüdte. gine
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SBetuiung in feine ö[ten-ei(i)i|ct)e ^eimat^, ben proteftantift^en Studiosis Tbeolo-

giae ben Untenic^t im eigenen Sanbe ^u ö erlcf) äffen , fam im BtaaUxat^t nur

üorübetge'Eienb 3ur ©prad)e. 6r mu^te in feinem „©rbäpfeUanbe" öerbleiben.

6r ftarb an ben ^'O^S^n einel ©tuv^eS öon ber Süd^eiieiter am 2. Slug. 1808.

9luBer feiner ©elbftbiograpJiie in ^. 91. @. 33et)er'§ 3lttgem. 5Jlagajin

für ^rebiger 23b. V, (St. 2, ©. 209 finb ju nennen: ^. S^. 2. 5]3öli^,

(5^röcEf)'§ Dtefrolog. äöitt. 1808. — 6. 2. 9li|fd), ©c^iöcf^'g ©tubicntneifc

unb Ültajimen. Söeimar 1809. — Släfc^irner, lieber ©(f)röcE^'§ 2e6en, 6^a=
rafter unb @(i)riften. 2eit)3ig 1812 unb Dor bem 10. 23anb ber SdEirödE^ifd^en

Äir(^engef(i)ic^te feit ber ffteformation. — ®. ^. Klippel unb 2Bagenmann in

^eiäog'S 9i.=@., 2. 2lufl., XIII, 698. — 6. P. SBur^bac^, SSiogr. 2ei-ifon

bei Äaifertt)um8 Defterreid^ XXXI, 309, toofetbft auc^ 3lIIe§, toa§ in Qefter=

reirf) über ©. gefd^rieben worben, öeräeid^net ift. ^, er «® i^rani.

8(iÖrOftf: 2uca§ @. , Slrjt unb ^Raturforfdier , ift aU ©ol§n be§ gteicfi--

namigen Slrjteä ju 2lug§burg am 20. September 1646 geboren. Gr ftubirte

^Rebicin in 3^"^' tt^urbe l^ier 1669 2icentiat ber ^ebicin, macfite bann eine

längere toiffenfc^aittidie 9ieife burd^ S)eutf(^tanb unb i^talien unb erlangte narf)

feiner 5Rüdfcl|r 1671 bie Sodorwürbe in ^tna. 6r lie^ fid^ l^ierauf in feiner

SSaterftabt nieber, mürbe bafelbft ^ofpitalarät, 1676 ^itglieb ber f. f. 2eopolb.=

Äarottnif(f)en Slfabemie ber ^Jlaturforfd)er, 1681 ^Ibjunct, 1685 5Director ber öon

biefer .^örperfd^aft l)erau§gegebenen S^itfc^rift, ber „@p^emeriben", unb 1693
5ßrafibent ber 2lf abernte. 1712 tourbe er jum erften Stabtpl)t)ficu§ in 2lugi=

bürg ernannt. 2lud^ befleibete S. fieben ^al ba§ 3lmt eineä S)ecan§ be§ Col-

legium medicum feiner 33aterftabt. SBegen feiner ^al^treic^en miffenfd^afttid^en

unb praftifct)en S3erbienfte tourbe <B. 1687 ^um faiferl. 2eibmebicu§ ernannt unb
in ben Slbelftanb erl)oben. @r ftarb im l^ol^en Sllter üon 84 3^al)ren am
3. Sianuar 1730 tiefbetrauert öon feiner SJaterftabt, ber er feine gro§e 23ibliotl)ef

l)interlie^, unb öon ber ganzen bamaligen getet)rten SBelt. SluBer einer großen

9tei^e fleinerer meift in ben ©pl^emeriben ber f. f. 2lfabemie ber !Raturjorfd§er

pubticirter, jum Sl^eil rein naturl^iftorifc^er 5luffä^e, öerfa^te er noc^ einige

größere ©rfiriften, barunter bie öerbienftOoHe „Pharmacopoeia Augustana resti-

tuta, sive examen aniniadversionum in Dispensatorium Augustanum ejusdemque

mantissam hermeticam etc.'' (3lugäburg 1673; 1684; 1694; 1710). ®g mar
ein ^auptüerbienft öon ©., ba^ er eine tocfentlid^e Üteinigung unb 35ereinfadE)ung

ber f>f)armacopoe feiner Sßaterftabt buri^fü^rte. x^exnn fd§rieb ©.: „Memoria
Welschiana, sive vita G. H. Welschii" (ebenba 1678); „Historia moschi ad
normam academiae curiosorum conscripta" (ebenba 1682); „Hygea Augustana,

seu meraoriae saeculares collegii medici Augustani" (ebenba 1682); „Continua-

tio progressus academiae naturae curiosorum" (ebenba 1689).

Slo^, Dict. historique de la med. etc. IV, 224. — Biogr. med. VII,

178. — Dict. bist, öon Dezeimeris IV, 119. — SSiogr. 2e5ifon jc. öon
g>irf(^ V, 284. — 5ßoggenborff, 23iogr.=litterar. ^anbtoörterbud) k. II, 843.

^agel.
Stftrödinger: ^arl ^o^. dl. @. , öfterrei($if(^er S)i(^ter, geboren am

16. ^floöember 1798 p ©raj, tourbe im ©timnafium feiner SSateiftabt au^gebilbet

unb betrieb fobann bie p^ilofop^ifc^en ©tubien unter öcrfd)iebenen tüc£)tigen

2et)rern , üon benen inebefonbere bie ^Profefforen Ulrich Spedmofer unb Julius
gran^ ©(^ueEer genannt feien , toelt^e bie f(i)on frülijeitig l^eröortretenbe 2iebe

bcä ;3ünglingS jur $oefie unb feine ©tubien ber 2ttteratur unb ber ©prad^en

förberten. f^rül)äeitig bi(i)tete ©. mehrere S)ramen, toibmete fid§ 1817 bem
©tubium ber 9ted^te juerft in ©roj, fobann aber, öon 1819 an, in äBien, too
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er mit ben fieröorragcnbften $et|önlic^!eiten auf bem ©eBtete ber ßitteratur, fo

mit (SafteEi, Äuffner, ^o^. <Bä)id^, ?IboIf SBäuerle u. 21. jd^on öon ©teietmat!

au§ SSetbinbungen angefnüfit unb aud) Bereite in ber „SBiener ^eitlt^i^ift".

in ber „Stieotetäcitung" unb in -g)ormQ^i'§ „2lr($ib" ©ebidite, ©rää'^lungen unb
anbere 2Iuf|Q^e jum ?(Bbvucfe gebrockt f)attc, bie öon einem ni(i)t geringen 2a=
(ente 3^"9"iB ablegten. 3Iber bem öielüerj^red^enben Jünglinge mar e§ nidit

be|rf)ieben toeiter ju ftrcben , benn er et!ran!te in SBien an einem SBrufttciben,

roeldieg if)n |(i)on am 23. S)ecember 1819 ba^inraffte. g^teunbe unb ßoHegen
be§ jungen begabten S)i(i)ter§ erriditeten bemfelben in jeiner Sßaterftabt ein te-

|d)eibene§ ®enfmal an ber uralten Seed)f{rd|e bafelbft, angeregt öon 5ßrofeffor

:3ut. ©(Queller, meldier ben ]o frü^ Sa'^ingejdiiebenen in einer ^ietätöotten @e=
benfrebe icierte.

©d)rödinger'§ ^tame berbient ber 25ergeffent)eit mieber cntriffen ju merben.

@(^on 1816 mürbe öon if)m ein großes S^rauerf^iel: „Sllij, ©räfin öon 2;ou=

toufe" in ©raj aufgejül^tt, toelc^eg genial abgefaßt Don ber ^riti! im „2lufmerf=

famen" eingetjenb unb unter .^eiöor^ebung ber großen Begabung be§ 35erfaffet§

beiproc^en mürbe. Salb barauf folgten bie Sragöbien „®itte§, ^prinj öon SBretagne"

unb „S)er i^lud^", Beibe reii^ an poetifc^en @d)önljeiten unb an bramatifdier Äraft,

fomie ein ®rama „S)er ^irtenfnaBe", meldte ©tüde alle jur ©arftellung gc»

langten, ^n bem 5^ad)loffe fanben [ic^ nod) bie ©ramen: „^toöertia 9iof[i",

„S)er Siebe Äampt unb Opfer", „®er ^aü öon .g)of)en[taufen" unb ja'^lreic^e

(5Jebi(^te. 9luf bem ©ebiete lt)rifd)er 5poefie :§at ©. in ben oben ermäl)nten

3eitf(^riften fotoie auc^ im ^rager „.g)efperu§" unb in ber ^eitft^rift „S)er 2luf=

merifame" nic^t minber bemertenSmertl^e Seiftungen, inSbefonbere SaHaben,
roeld)e :^eimifd)e ©ogenftoffe belianbeln, öeröffentlid^t. ^n @inäetau§gaben ift

öon ©d^rödinger'S SBerfen !eine§ gebrudt morben. 2)er 1890 öerftorbene

Siebter i?arl ©ottfr. 91. ö. Seitner beabfid)tigte eine Sammlung ber ^^oefieen

i5d§röc£inger'§ l^erau§augeben unb in beffen 91a(J§laffe finbet fid^ jebenfattS bog
gejammte ^JJtaterial JEiier^u; l)eute nod) l)ätte bie 3lu§gaBe litterar^iftoiifd^en unb
poetifd)en 2Bertl), toie bie§ aud^ @oebefe betont.

^arl (Soebefe, öJrunbriB äur ®ef(^. b. beutfd^. Sid^tung, III, 859. —
aCßuräbad), SSiogr. Sej. XXXI.

^^ ^^^ „
21. Sd)loffar.

®(i)rocbcr: 2lemil Subtoig ^^ilipp ©. , ^Pfarrer unb 3^ugenbfd§rift=

fteHer, geboren am 30. ^nli 1764, f am 1. äfanuar 1835. ©. mürbe p
(Böttingen al§ (5ot)n be§ ^rofefforS ber 2lr3ncifunbe unb l^annööerjd^en Seib='

oräte§ @eorg '^l^ilipp 6. geboren. S)urd^ ^^riöatle^rer unb feit bem ^fa^re 1776
auf bem ©Ijmnaftum feiner 9]aterftabt öorgebilbet, bejog er fc^on mit öierje'^n

Sta'^ren (1778) bie (Söttinger Uniöerfitöt, um S^eologie 3U ftubiren. ^ur 5ort=
fe^ung feiner ©tubien toanbte er \\d) 3u Dftern 1784 auf bie Uniöerfitöt |)er»

born unb im |)erbfic beffelben ^a^xe^ mä) Utrecht, ^lac^bem er im 3. 1787
in Gaffel bag f^eologifc^e 6j;anien beftanbcn l)atte, ert)ielt er bie ©teile eine§

jmciten reformiiten 5prebiger§ ^u ^tleutoieb a. 5R1^. , mo er nebenbei al§ (äraie^er

ber brei jüngeren ^vin^en be§ dürften öon SGßieb tf)ätig toar. ^^ortmä^rerb öon
ber ©unft be8 (dürften getragen, foüte er bie erfte ^rebigerftelle in 9leumieb er=

Italien, 30g e§ aber öor in bie S)ienfte be§ f^^üiften öon SöcilBurg 3U treten, in

benen er bi§ jum S)ecan be§ S)ecanate§ |)ad^enburg unb bi§ jum J?ir(^enratl^

aufrüdfte. @r ftarb 3U ^ad^enburg am 1. ^anuai-' 1835. — kleben feinem
geiftlid^en 39eruf lic^ fid) ©. mit befonberer S^orliebe bie SfuQenberäietiung an=
gelegen fein, ^üx bie Sfuß^n^ fd^rieb er: „Sie inbionifd^e ©tro^'^ütte, au§ bem
5ran3öfifdE)en bei ©t. «pierre". 2. 2lufl. (Sl)renBreitftein 1804. ferner: 2lu§3ug
au§ S3art:^elemt), Voyage du jeune Anacharsis. 3 33be. effen 1792 unb „kleine
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©^aujpiele für bie ^ugenb". (Sot^a 1804. 5)}äbagoQiid)c ^luifä^e au§ feinet

gfeber brad^te namcnttiä) „@ut§'^ut^§' ^ournat für ^päbagogif, grjie^uiigi^

unb (S(f)ultDefen". @ine anbere päbagogifcfie (5cf)rift (5(i)roeber'§ fü'^rt benStitel:

„lieber bm SinM i>f§ Sc£)aufpte(§ auf bie S3itbung bet ^fugenb".

Slügemeine ^irc^enaeitung, 14. Mrg. , Satmftabt 1835. m*. 86,

@p. 694—696, toieber abgebrudt im 'Jlemn Dlefrolog ber S)eutfc^en, ^af)x=

gang XIII. 1885. 1. %1)nl. SGßeimar 1837. @. 33—36. — @oebe!e,

©runbri^ Sb. III, 1, S. 155.
^^ ^^^ g.^^.

©C^röbcr: 6'^riftian SDaöib ©., Dr. iur., 5lbt)ocat in ÖJüftrott), toar

feit 1715 at§ |)ofratf) im S^icnfte be§ mecllenburgifct)en ^erjogS ßarl Seo^)olb,

bem er auf beffen gtuiijt nad^ 2)an3ig folgte unb bort mit bem Sonftftorialratl^

Dr. garmon au§ gioftodE (21. S). 33. YI, 3 unb V, 795) am 29. «Utai 1722 ba§

Xobeguttl^eil in bem berüi^tigten ©ömi^er ^ßroceffe über ben unfc^utbigen ^i=
nifter ö. SOßolfraf^ fpract). 2lm 1. 5}lai 1723 ernannte ber .^erjog bie§ braudibare

Sßerfäcug ^u feinem „toirflid^en (5anälet)ratt) in ber Regierung" (2Jtinifter) unb

lie^ burd§ if|n bie auSloärtige, namenttiti) bie SBiener (Sorrefponbeuä führen.

1723 lic^ ©'. in S)ömi^ bie .<pinri(i)tung be§ ^Jlinifter^ b. SCßoIfrat^f) öoüfttecien.

35om «märj 1726 big ^uü 1727 tcar er al§ ©efanbter in Sßien, too er nid)t§

„anbereS getrau al§ gefreffen, mebicinirt ic", toic ^aul^en (21. S). 93. XXV, 283)

berid^tete. 3Iu(^ eine „-^ofmeifteiin" l^iett er \iä) bort, bie er Iutl§erifd§ mad^eti

wottte, toä'firenb ber ^ex^oq, tregen feine§ lleberttitt§ 3ur tatl^otifc^en ^irc£)c

ücrl^anbeln lie^. Äarl Seopotb Iie| ^aulfeen burd) i'^n, i{)n bagegen burcE)

^IJauI^en übertoad^en. 1727 nad^ Sanjig jurürfgerufen blieb er bo(| in be§

|)eräog§ S)ienfte, fe"^rte mit i'^m 1730 nad^ ^edflenburg 5urüc£ unb beforgte

nod^ in bemfelben ^a^xt bie @cfanbtfc£)aft bei Frangois d'Antragues duc de

Falari an ben ^5apft toegen bei geplanten l^er^oglicfien llebertritti, aus bem frei=

lid) nid^ti tourbe. S)er ^^apft ernannte inbeffen ©. am 8. Wäx^ 1731 3um
„päpftli^en ©rafen unb SfJitter öom golbenen ©porn". ^m ^erbft beffelben

3al^te§ aber prügelte .^orl ^eopolb i^n eigen'^änbig im Sdt)toffe ju (Sd^toerin

faft äu Sobe, befallt i'^m aber bann am felben 5lad§mittage mit jur Sfogb im

©dEielfmerber ju reiten, öon mo er aU Seid^e jurürfgebrad^t tourbe. S)ie ©inen

fagten, er fei öom ^ferbe geftürjt unb 'ijaht ben ^al§ gebrodE)en, anbere, er fei

erfd^offen. 9tad^'§er tooflte man nod^ „unter feinen (&d£)riften öerfänglid^e 5pa=

piere gefunben l^aben". — @d£)röber^§ vorüber toar 9flittergut§befi|er auf ©elpin,

Sifd^, «UiecEIenb. Sfa^rbüd^er XVI, 144—146. — SSoIt, @efd^. «medften=

burgg II, 281, — SBe^fe, @efc^id£)te ber fleinen beutfd^en .^öfe I (ber <B. irrig

au§ (Snefen Jommen Iä§t, 303). ^ ,^ ' ^ Äraufe.

Sl^röbcr: 6§riftiant^riebrid£)©., geb. am 10. 9loö. 1750 ju 2öernigc=

robc, ftarb bafelbft am 21. ^ebr. 1800, 58ro(fenfd^riftfteEer. S)ie Familie ftammte

ou8 SBeftfaten unb ßtjriftian f^riebridEi'g S5ater, ^Jol^ann (Seorg, ber at§ gräfIidE)er

^ait) unb Dberamtmann öerftarb, war ber ©o'^n be§ Dr. jur. unb SBürgermeifter^

@eorg 2Bi(§. ©. in SBielefelb, ber nad^ SBernigerobe gebogen mar unb bort 1730
eine Jod^ter be§ gräfl. S3ergratt)§ Dr. med. 3{of). Saf- ^Bierbrauer unb einer geb.

©räfin ti. ©at)n=2öittgenftein ge'^eirat^et l^atte. ß'^riftian f^riebrid^ befud^te bie

Sateinfd^ute feiner Sßaterftabt, bann öon 1768 hi^ ^id^aelii 1771 bie Uniöerfttät

§alle, too er fid^ bem ©tubium ber Stetste toibmete. ^n ©efinnung unb SBanbel

feierte er fid^ mit @ntfd§ieben'§eit bon bem in SBernigerobe '^errfd^enben ^ietis«

muS ab. Qat)lxexä)t geugniffe l^ietfür enthält ein ©tammbud^ au§ ber ^ugenb»

jeit, befonber§ aber ein mit ^ßapier burd^fd^offenei ©iemptar ber „2fal^rbüd§er be§

5ßrodEcn§", in toeldfiem eine güÜe jeitgefd^id^tlid^ bemertenStoertl^er Urt^eile über
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5Perfönli(^fetten au§ bem retd^en bamatigeu 23e[u(i)eifreife be§ 35rocfen§ ntebcr=

gelegt ift. Sein 8tre&en unb SBefen, Bei tDeld^em ein f)od)grabtges @elbft=

betDU^tfein ftavf t)ei-tiortritt, luaren für if)n in äßcrnigerobe n)enig empfel^fenb,

unb aU ber 33ater, bem er, o^ne bei ber 9legierung öerpfli{^tct ju fein, bei

feinen bieten 5lmt§gef(^äften ^alf, im ^. 1783 barum tat, feinem @o|^ne hie

@igenfd)aft al§ S^uftiacommiffar ju ertt)ei(en, tourbe bemfelben nur bie eine!

5lmt§commiffar§ beigelegt; in SBirflid^feit toav er nur 3lmt§cobift, aU toeld^er

er Qm 2. ^pril 1784 bereibigt tt)urbe. ©eine gefcl)icEte treue Slrbeit tourbe an=

ertannt; aber nad^ brei S^a^ren gab er bie i^m unteiblid^e untergeorbnete Stel=

lung auf unb lebte jumeift feinen toiffenfc^aftlicfien 9leigungen. (Segenftanb ber=

felben toar mit einer gan^ eigenartigen SSefd^ränfung ber meriwürbige Serg feiner

engeren |)eimatl^ „ber $8rocfen ober bQ§ SBrocfengebirge", toie er am liebften fagtc.

5luf i^n mar fein S'^un unb ©innen fo fel)r geri(i)tet, bo^ fä)on ber 34j;ät)rige

ben 33erg bteiitg 5Ral beftiegen, me'^r benn ^unbert 9lu§flüge in ba§ engere

ober meitere SSrotfengebiet unternommen l^atte, unb ba§ er gelegentlid^ bon fid^

fagt: „^ein ganjeg geben ift 53rofEenreife" (äum 1. 3uli 1782, Sa^rbb. bes

SBro(ien§). SJene Neigung toar bom SSater auf i^n übergegangen, ben er fdtion

in frü'^er ^ugenb auf SBanberungen begleitet l^atte, mel^e biefer im gräflidien

2luftrage unternalim, um SBrodfenpflan^en für einen öon @Iebitfd§ in Serlin an=

äulegenben 35erfu(|§gartcn bon ©ebirgSfräutern ^u fammeln. ^m. 3ufammen=
l^ange mit biefen ©treifereien ermarb er biete notur=, befonberg bffanäentunblidfie

Äenntniffe unb al§ |)aubtfrud^t biefe§ SernenS unb Seftreben§ erfd^ien im ^a^xc

1785 feine „3lbt|anblung bom Srotfen unb bem übrigen atbinift^en (Sebirge bes

^arjeg". 3Jlit Tupfern unb einer Äarte. 1. X'^eil. 296 ©. S^. 5Deffau u.

Seipäig. S)ie „jWeite 2luflage" (Seip^ig 1794) ift bi§ auf ba§ Slitelblatt lebig=

lid^ bie unberänberte urfprünglid)c. Cbmol biefeä 33ud^, auf meld^c§ al8 2. unb

3. 3:t)eit eine bie „^atur= unb bürgerlid£)e" unb ba§ „Sßflan3en= unb 2;^ierleben

be§ S3ro(Iengebirge§" be'^anbelnbe Slb^anblung folgen foUte, mand§e gute, befon=

ber§ originale, SSemerlungen entl)ält, fo leibet eö bod§ entfdt)ieben an äöeit=

fd^toeifigfeit unb fjonbelt gar äu biel öon be§ S5erfaffer8 eigenen ©d^idffalen unb

©mpfinbungen. äöie beliebt aber ju i'^rer 3eit ©d§röber'§ ©d^riften toaren, bon

benen nod) ein ©enbfd£)reiben an Safiu§ über berfdE)iebene ^öt)enmeffungen, ^toei

entbedte gro^e 30tagnetfelfen unb anbere merfmürbige ©egenftänbe be§ „33roäen=

gebirge§" (Seipjig 1790), feine „51aturgefd£)ic^te unb Sefc^reibung" ber bon

©oef^e fo genau unterfui^ten 33aumann§= unb befonber§ ber S3iel§l)5^le (1789.

1796), ätoei Steifen nad§ „bem gtoBtrapp" unb Srodfen (1782. 1785) ^u er=

toätinen ftnb, ge'^t barau§ l)ertior, ba| beifpielSmeife bie ©d^rift über bie 93au=

mann§= unb 33iel§^öl)e nidl)t nur in menigcn ^a^ren berfauft toar, fonbern ba^

me'^rfacE) bon il)ren 64 SrudEfeitcn 2lbfc§riften genommen tourben. Sine Ur!öeber=

fd£)aft bei ben ilim jugefd^riebenen 1791 in jtoei Ztjdkn bei 6reu^ in 3Jiagbe=

bürg erfd£)ienenen „^a'^rbüd^ern beS Srodeng" l^at ©. felbft entfd^ieben in 2lb=

rebe gefteEt.

Singer ©d£)röber'§ eigenen ©d^riften l^anbfd^riftl. Quellen im fürftl. 3lrc^ib

unb Sibliot^ef ju Söernigerobe.
(Jh '^ 6"

©diröbcr: M. S)ieteridt) ©., geboren am 16. ©eptember 1670 in 3Bi«=

mar, t)at fid^ um bie @efdt)id£)te feiner Sßaterftabt unb 5[RedElcnburg§ fet)r öerbient

gemacht, ©eine erfte Silbung bi§ jum 20. ^a'^re erl)ielt er in SöiSmar, bann

jtoei ^af)xt in Sandig, barauf in .Königsberg unb 2ßittenberg. 1695 ging er

nad^ aSiämar ^urüdf, bann balb nadl) DtoftocE, too er 1698 promobirte. 1700

tourbe er ^ßrebiger am f). Seift unb am fd^toaräen (S)ominiianer=) Älofter in

feiner SSaterftabt, bann 1703 S)iaEonuS unb 1713 5lrd)ibia!onuS ju ©t. SJlatien
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bofelbft. 1741 eiBlinbete er unb mu^te fein 3lmt niebctiegcn ; er ftarfi am
22. ^Jiat 1753 unb tourbe am 29. Mai begraben. Sr 6ef(i)ä[ttgte [ic^ ^unäciifi

eifrig mit ber (Sefd^id^te 2Biimar§ burd^ ©ammeln urfunblid^er ^iad^rid^ten,

bann au(i) ganä ^Dlec!(enburg§ unb ift ]o in feinen SBerfen 5u einer bortreff[i(j§en

OueÜe gettjorben, wenn man natürlid§ bie ^riti! unb bie SluffaffungStoeife jener

3eit in 33etra(^t jietit. @ine 3fieif}e ber öon i'^m gebrad^ten ^Jlad^rid^ten unb

9JiateriaIien finb tt)eil§ fd^toer jugänglid^, tl)cilg jc|t öerfc£)oIIen. 2>er ßanbratl^

D. 5^egenban! auf 3^i-*ott), felbft ein eifriger Sammler, l^atte il^m al§ ©önner

mand£)e CueÜen eröffnet unb i^n auf jebe äöeife unterftü^t. 1732—1734 er=

fd^ienen öon ©. „2ßigmartfd§e SrftUnge ober einige jur (Erläuterung ber meoEIen«

Burgifi^en Äird£|en'§iftorie bienenben Urfunben unb ^ad^rid^ten" in 7 ©tücfen.

408 ©. 4°. SCßiSmar; bann 1734 gemeiufam.tion 2)aniel ©pringinSguf^ unb

it)m „SCßi§marifd^e ^rebiger=^iftorien". 1741 folgte ba§ umfangreid^e @ammel=
toerf ber 6i§ 1517 reid)enben „^edE(enBurgifc£)en ^ird^ent)iftorie be§ ^papiftifdEien

«medtenburgS" 1739—1741, 18 3Itp^abete, 3172 ©., in 4". 2öä§renb feiner

ßrblinbung erfd^ien nod§ 1743 „ßurje 33efd^reibung ber ©tabt unb §errfdE)aft

äßigmar" 2C. , @r l^interlie^ ferner bie uamentlidE) für bie 9ieformation§5eit tDic^=

tige „.ßird^enf)iftoric be§ eüangelif(f)en ^eftenburg§ bom i^a^re 1518— 1742",

beren .g)anbfdt)rift in ba§ ritterfd^afttidf)e 2Ird£)iö ju StoftocE fam. S)arau§ ^at

ber 33ibaot]E)e!ar Q.% p. Sänge bie 3eit öon 1518 bi§ 1581 in 9toftocE 1788

Bi§ 1789 in brei SSänben l^erauSgegeben. S)ie Sefd^reibung öon SBiSmar er=

lebte nod^ 1860 eine freilid^ fd^ted^te ^toeite 3luflage, ju toeld^cr ber tüd^tige

9iector ber @ro|en ©tablfd^uk, $rof. Dr. ^aii gerbinanb ßroin al§ Slnl^ang

„Beiträge jur @efdf)id^te ber ©eeftabt 2Bi§mar" (fd£)on 1859) erfd^einen lie§.

.ßret), ^Beiträge jur medEI. ^ird£)en» unb (Selel^rtenfd^id^te I, 94 f.; II, 122.

Äraufe.
Sc^röbcr: Sf^anj SBil^cIm gerb in an b ©. , 2:^eoIoge unb ©dfiulmann,

geboren am 20. October 1812 ju 2Bi§mar, j am 20. ©ecember 1884 äu

©dtimerin. SSorgebilbet auf ben @t)mnafien ju SBi§mar, (Süftroto unb StoftocE,

ftubirte er feit 1830 in 9loftodE, feit 1831 in Berlin, mo befonberS ©d£)teier»

ntad^er unb ^enridE) ©teffenS (Sinflu§ auf i^n gemannen, .ß'aum cinunbätt)anätg=

jä'Eirig mürbe ©. 1833 Seigrer am @t)mnafium 3U 5parc^im, mo er bie ©dt)rift

„lieber ben 9leIigion§unterrid^t in ben l^ö^eren klaffen geleierter ©d^ulen"

(^ßard^im 1835) erfd^einen liefe. 1843 aU ^aftor an ber ^licolaifird^c nad^

©(^merin berufen, gab er 1848—1854 mit Warften, ^liefot:^, Krabbe unb S)e=

liefet) ba§ „geitblatt für bie ebangelifd£)=lut!§erifd^e i?ird§e 5Jlerflenburg§" l^erauS.

iSnjmifd^en mar ©. 1851 jum Sleferenten im mecElenburgifd£)en Unterridet§=

minifterium mit bem Jitel ©d^utratl^ , fpäter Dberfd^ulrat^, ernannt morben.

Dbmol il)n bie mannid£)faltigen mit bicfer ©tellung tierbunbenen Berufsarbeiten

ftarf in ^tnfprud^ natimen, unter benen bie feftere Orbnung be§ S5ert)ältniffe§

ätoifdEien Äird^e unb ©d^ule, bie SSerbefferung be§ ©d^ulmefenö im ritterfdeaft=

tilgen SanbeStl^eile, bie Siegelung ber ©ommerfc^ule auf bem Sanbc , bie 33er=

legung beS ßel^rerfeminarä öon ßubtoig§luft nad^ 5leu!lofter unb bie bamit ber=

bunbene ©rtoeiterung unb Umgeftaltung beffelben, enblicli bie ©rünbung ber

Slinbenanftalt in 9leuftofter befonberS l^eröorjutieben finb, fo manbte er baneben

boct) aud§ ber ©nttoicElung ber abminiftratiöen unb politifd^en SSer^ältniffe

«Dieiflenburgg ein leb^afteg Sfntereffe ^n unb bef^ätigte baffelbe burd^ me'^rere

©dl)riften, o^^ne inbeffen mit feinem Flamen l^eröorjutreten: auf bie ©eftaltung

ber bomal§ öorbereiteten (Semeinbeorbnung fucl)te er einautoirfen burd^ „^oli=

tifdC)e ©ä^e über ©emeinbebilbung mit befonberer 0lüc£ftcl)t auf ^JiecElenburg"

(als 9]ianufcript gebrudEt) unb begleitete bie 1865 erlaffene SJerorbnung mit

„SSetrad^tungen über bie 3JtecElenburg = ©d£)tocrinfd§e @emeinbe=C)rbnung für S)o=
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maniaI = Drtf($aiten" (üioftod 1866; 6eibe St^riften toutbcn auf SEÖunfd) unb

auf .Soften beg ©toPcräogS gebtucJt unb öerbfcitct); auf bie aiücEtoirfung bei*

Sreignijje tjon 1866 auf SfRiäknbm^ Öeaictit ftd) ba§ ©diriftdien „®er ^Jtoi-b=

beut|d)e S3unb unb ^edtenburg" (©(i)tDcrin 1867). S5on S(^Töber'§ um biefe

3eit ge'^altenen SSotträgen erfd^ien im S)ru(i „UeBer bie moberne SBitbung in

itirer gej(^icf)tlic£)en ©nttoicEIung" (SloftocE 1862). 1868 glaubte ©. feine gSer=

fe|ung in ben S^u'^cftanb Beantragen ju follen, toeldiem eintrage „oBtoo'^l mit

23ebauein" entfprorfien rourbe. @v not)m nun 1869 feinen 2Bol§nfii in 9^uboI=

ftabt unb tourbe l^ier balb ein ^ittelpunlt ber geiftig angeregten Greife, na=

mentlid^ im 5ßer!et)Te mit ber ßanbeSgeiftlidjIeit aU SBeraf^er unb götberet eine

no(^ f)eute unöergeffene äBir!fam!eit entfaltenb. S)anel6en mar er ein eifriger

ßotrefponbent conferbatiber SSlätter, ein gern geprter SBortragenber auf !ixc^=

lid^en ßonferenjen. SBorjugSWeife Bef(i)äftigte if)n bie preu§if($e ÄircEienpoIiti!

bet fieBjiger 2^a't)re, ber er al§ ©egner gegenüberftanb unb bie er in mc!§reren

©(^riften unb 35orträgen be'^anbelte: „SSom ©e^orfam gegen bie OBrigfeit"

(2eip3ig 1875; anont)m); „33ier Sa'^re ^ulturtam:pf" (in ben „geitfragen beS

d)riftli($en fSolUhUn^" 53b. I ^e]t 5, ^ranffurt a. «m. 1876; 2. 3Iuft. §eil=

Bronn 1881); „Sißa§ mufe gefdie'^en, ben (iinflu^ ber Äirc^e auf bie ©(f)ule p
retten unb p fid)ern?" (1879; [tatt ^Ranufcript gebrudt); „®ie SBeenbigung

be§ 6uttmfampfe§ unb bie eöangelifd^e ßird^e" (Öotl^a 1879). S)er 2Iuf=

forberung be§ i!§m Befreunbeten .g)erau§geBer§ be§ „5^euen ^itabar' folgenb,

fd^ilberte er für biefe§ 2Ber! (33b. 14 ber neuen ©crie) ben ^roce^ be§ DIben=

Barnebelbt. ©nbtid) not)men aud^ bie Slngetegen'^eiten |eine§ ,g)eimat^Ianbe§ ©.
mieber in Slnfprud). 9ieue SSerat^ungen über bio Sieform ber mecCtenBurgifciien

SSerfaffung ftanben für 1875 Bebor unb ber iJrrei^err ^. b. ^Dflal^an '^atte in

ber ©dirift „®ie ftänbifd)e S3afi§" (Stoftod 1874) ben „attmedflenBurgif($en"

(Stanb:pun!t ber „3un!er" getoanbt bertl^eibigt. ©. ge'^örte ^u benen, bie eine

gieform toünfi^ten, bie er \\ä) aUerbingS „eBenfo meit entfernt bon bem ^rincip

ber 83oI!§fouberänetät mie bon bem Matrimonial ftänbifci)en ^princip" badete, unb
anttoortete mit bem S8üd)Iein: „S)ie ftänbif(i)e 33afi§ ber merftenburgifd^en SSer»

faffung unb i'Eire ©r'^altung" (Seipäig 1874). ©ine anbere ©treitfd^rift berfa|tc

©. auf auSbriidlid^en Söunfd) feinet Sanbestjerrn , meieren f^. SS. 9logge unter

bem ?ßfeubont)m ^aul Sßelf in feinem S3u(i)c „6in feltencS SeBen" (3ürid£)

1877) berunglimpft l^atte; biefe ^ur 2lBtoel)r bienenbe ©d^rift füf)rt ben Xitel:

„S)er S)id£iter ^. äö. 9logge unb feine SSeäie^ungen ju bem ©roperjog bon
2Jledtlenburg=@d)tDerin" (Seip^ig 1877). — S3efd)loffen l^at ©. fein Seben in

©d&toerin, tooBin er 1880 AurücEgeleBrt toar. «, /- t ,. v^
Ä. ©gröber.

©(gröber: f^ricbrid^ Ulrid^ Subetoig ©., ber Berül^mtefte ©d^oufpieler

unb ©d^aufpielunternel^mer be§ 18. 3a'^r'^unbert§. ©ein 55ater toar ber berliner

Organift an ©t. ©eorgcn S^o'^ann SDiebrid) ©. (au§ 23lan!enfelbc geb. nai^ 1700,

t nad£) 1744), feine 2Jtutter ©op'^ie ©"^arlotte S5iereid£)el, bie 2;o(^ter eine§ 33er=

lincr @olbftidfer§ (geb. am 11. mai 1714, f am 14. Oct. 1793 in ^amBurg). ^ie

1734 gefdi)loffene @]§e mar l)öd£)ft ungtüctlid^ infolge ber @nergielofig!eit unb
Siebeilid^feit be§ 9Jianne§. 1738 fd§on trennte [id§ bie ^^rau bon il^m unb ging

nad^bem fte bergeBlidE) in ©d^toerin unb Hamburg ft(^ burd^ i'^rer ^änbe 3lrBeit

äu ernä'^ren berfud£)t, ßf^ofs ^ureben folgenb 1740 jur SSü'^ne. 2ll§ 5Jlitglicb

ber ©df)önemann'fd^en SLtuppe madl)te fie entfd§iebene§ ®(ütf. dagegen enbigte

eine felBftänbige, 1742 übernommene, S)irection im ©ommer 1744 mit einem

böltigen ^i^erfolg. ^n ben erften Monaten be§ lefetgenannten 3fa^i-'e8 "^atte

eine borübergel^enbe Sßieberbereinigung ber beiben ©Regatten ftattgefunben unb
biefem SBeifammenfein banfte baS einzige ^inb, ber in ber 9lad£)t bom 2. jum 3.
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»Tioüember (a(§ ©eBuvtgtag »aib ftet§ ber 3. i)Zotiember geteicrt) 1744 in

Sd^toerin geborene f^riebric^ Ulrtc^ Subetoig, feine @ntftef)ung. ^Jlod) nid^t

brei Saf)re alt toor er, al^ feine a^tutter, bie feit bem Sufammenbrud^ i^rer

Unternehmung fic^ in ©d^teerin burd^ eine ©tidffc^ule ernäijrt ^atte, toieber jur

29ü{)ne jurürffel^rte unb bomit aud) über bie ©eftattung fcineS fünftigen £eben§

entfi^ieb. gjlit i'^r, bie im ^a^xt 1749 jum atoeitenmal fii^ mit bem ©c^qu=

fpieler Äonrab @vnft 2Ic£ermann öermätjUe, mai^te er in ben näd^ften Sagten

bie äöanbetjüge ber |)iIoetbingfd^en 2;rut)pe in 9tu^Ianb mit, bie bis nad^ ^o§=

tau iü'^rten. SBenig über brei ^a^xt xoax er alt, al§ er in Petersburg juerft

in ber Ototte ber Unfc^ulb bie 23ü'^ne betrat. ^Hudf) in ber ärolge^eit mürben

i'^m balb bie feinem älter unb feiner grfiiieinung entfprec^enben 'StoUm ^ugetJieilt,

feine fd£)aufpie(erifrf)e Begabung erregte fd^on je^t 2tuffel^en. Sro^bem toarb feine

(&dt)ulbitbung nid^t öernadtiläfftgt. 1753 legte SlcEermann bie in 9lufelanb ge=

fammelten ßrfparniffe in einer fetbftänbigen S'^eaterunternetimung an unb fa^te

ben ^lan, in .Königsberg ein eigenes 2:i§eater ju erbauen. @t)e le^tereS aber in§

3Berf gefegt trerben !onnte, befud^te bie ©efeEfdiaft ou^er SJanjig unb Königsberg

im grü^ling 1754 SBarfd^au unb üom Suli 1754 bis jum Sluguft 1755

SSreStau, ©logau, .fpoHe, 9:ilagbeburg, Berlin unb granffurt a€. 9Iud^ an

biefen f5a:^rten naf)m <B. t^eil, trat jebod) in 3Barfd£)au nid^t auf, um ben Unter»

rid^t ber ^efuiten 3u genießen, benen eS faft gelungen toäre, bie junge arglofe,

unb burd^ unnatürlid^ ftrenge SSel^anblung im ßüern'^aufe öerfd^üd^terte ©eelc

ciuäufangen, unb bauernb feinen gltern unb feinem fünftigen SBerufe ju ent=

fremben. Sßot buri^ biefe ßrfa'^rungen getoi^igt na'§m ^cEermann jur S3eauf=

fic^tigung unb Untertoeifung beS Otieffol^nS toä'^renb ber großen 9teife 1754 55

einen befonberen Set)rer in ber 5perfon 3^o^ann 6{)riftian 3Ift'S inS |)auS.

S)abuT(i) mürbe eS aud^ möglidt) gemac£)t ben Knaben bieSmal feinem Talent

cntfprec£)enb auf ber 33ü:^ne ju befd)äftigen. Unb fo ftammen benn auS biefer

3eit bie erfien öffentlirf)en Kritifen übet ©d^röber'S fdjaufpielerifd^e Seiftungen:

„Kritif über bie öon ber SIcEermann'fd^en @efeHfd£)aft im 9ltonate October unb

9lobember 1754 ju ©logau aufgefü'^rten ©d^aufpiele" im 26. ©tücEe ber

„bleuen ßrmeiterungen ber ©rfenntni^ unb beS 35ergnügenS" unb „?lbfd£)ilberung

ber Stdfermann'fd^en ©dt)auf)jieler in einem ©d£)reiben an einen gi^eunb in SSerlin",

gfranffurt unb Seibjig 1755. Salb nad^ ber 9tüdEfet)r nac^ Königsberg im

grül^ja'^r 1756 marb bagegen ©. borläufig ganj bem Sl^eater entzogen unb bem

ßoEegium gribcricianum anfangs als gjtraneer, fbäter als 5ßenfionär jur @r=

jie'^ung anöertraut. 2)a S)anf einer unglücElid£)en SSerfettung öon SBer^ältniffen,

öor aEem aber S)anf einer bösartigen Stoifc^enträgerin, bie baS ganje 3}ertrauen

feiner Butter befa^, Sd^röber'S Söet'^ältniB ju feinen ©Item in ben legten ^df^xen

immer unertröglic^er, unb baburd^ fein ©Itern'^auS i'^m grabe3u jur .^ölle getoorben,

roarb biefe SSerpflauäung 3unädt)ft als äöo'^ltVt empfunben. 2lbcr je länger er

in ber nadt) ftarren |)ietiftif(^en '^rincipien geleiteten Slnftalt tertoeilte, befto

fd^toerer empfanb feine frü!§ jur ©elbftänbigfeit enttoicEelte ^latux ben eifernen

3tt)ang. ©nbe 1756 fd£)eud§te bie ^urdit bor ben na'^enben ütuffen ?lcfermannS

aus Königsberg. ©. aüein warb 3urücfgelaffen , oorber'^anb im i^ribericianum

;

als aber im 6ommer 1757 bie gal^lung ber für feinen Unter'^alt beftimmten

«mittel ins ©tocEen gerictl§, mu^te er bie 5lnftalt räumen, ©o gänälidf) fc^u|»

unb ^ülftoS fid§ allein unb feiner bretjel^njä^rigen 35ernunft üBerlaffen, toar ber

Knabe auf beftem 2Bege förperlid^ unb geifiig ju ©runbe ju gelten, als i^m im

©eptember 1758 bie Sefanntfd^aft mit bem englifd^en ©quilibriften «Ulid^aet

(Stuart gränjenlofem ®lenb entriß. ^f)m unb melir nodt) feiner feingebilbeten i^rau,

an ber ©. in fd§tt)ärmerif($er S5erel)rung als ber 9ieuf dt) ö^jferin feiner geiftigen ©jiftena

^ing, t)atte ©. eS 3u banfen, baB er für bie großen 3lufgaben, bie feiner l^arrten,
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etfialten blieb, ^m 5rü£)ting 1759 trennte er fid^ fdiiüeren ^erjeng öon iien

greunben.

Sldernmnn, ber inatoijdien mit jeiner 2;rupbe öor ben ^rieggftürmen in bie

©(^roeij geflüi^tet toar, iiatte e§ nun enblid^ an ber Qnt gel^alten , aud) feinen

©tieffol^n öon bem üettorenen ^önig§6etger 3ßoften ab^ulöfen. ^aä) mant^er«

Ici Slbenteuevn unb f5ä^i-*licf)!eiten traf ©. mit ben ©einigen im 2lpril 1 759 in

©olof^urn toieber ^ufammen. S)ie folgenben ^a^xc, in benen er an ben 2öanber=

äugen ber SldCermannfdien Xiuppt in ber ©c^ttjeij, im 6Ifa^ unb fd^tie^tid) ttiieber

in Seutfd^lanb f(^iitttt)ei§ nad§ ^floiben öorrüdenb, t^eilna'fim, maren nid)t minber

ftürmifc^, 2)a§ S5erpltni^ p gttern unb @efcf)tDiftern öerf(i)Ie(i)terte fid^ üon

2;ag äu Stage unb mel^r al§ einmal brol)te öölliger Sßrud^; babei jiemlid^ ftd^

felbft überlaffen gerietl) er in übte ^änbe. ©ipieltouf^ unb @enu^fud)t fd^ienen

bor ber 3eit eine ]§offnung§rei(i)e Äünftlerlaufba^n jerftören 3U follen. 3)en

@i|)felt)un!t erreid)tcn biefe unerquicflidien S5erl)ältniffe 1761 in ©tro^urg, tt)o

©. in rafenber SSerblenbung fic^ am ©igenf^um feiner dttern öergriff.

S)ief e .^ataftrop^e öffnete enblidC) alten 33et{)eiligten bie Singen über ben für(i)ter=

lid^en 2lbgrunb, an bem fte ftanben. 3Son ©tunb befferte fid^ jebenfaE§ ba§ 23er=

]^ältni§ stt'tfc^en ©. unb feiner Butter, fie na^m fiel) feiner attgemeinen fünftlerifc^en

2luöbilbung gewiffen'^aft an unb fanb on il)m einen ebenfo gelehrigen toie banf=

baren ©d£)üler. S)iefe l^eilfame Söanblung einer SSertiefung feiner !ünftlerifd§en

SBeftrebungen erl^ielt eine Weitere 35erftör!ung burd) ba§ S3eifpiel ßonrab ©f^of's

(f. h.), ber 1764 «mitglieb ber Sldfermann'fc^en Sruppe toarb. S)ie 2lrt toie

biefer gro^e ^ünftler mit ben ungünftigften äußern ^Jlitteln ber ^flatur getoiffer»

ma^en aum %xo^ burdl) eiferne äöillenSfraft fiel) 3um 9Jleifter burd)gearbeitet

l§atte, mad^te auf ©. ben tiefften Sinbrucl. (5fl)of§ 5täl)e wirlte auf il^n mie ber

©ta^l ouf ben ©tein; in ber Sßerül^rung mit it)m bli^te ber fd^öpferifdlje %nnte

auf Unb ttienn e§ audl) noc^ ^(lijxt toäl^rte, et)e er fid^ öon atten ©d^laclen

unbered^tigter 2lnma^ung unb unreifer S5orurtl)eile gereinigt, feit er @!l)of ge=

fel)en, lonnte er über ben SCßeg ben er ju gef)en tjobe, nid^t ujicber in ä^Jeifel

geratt)en. ©o burfte er auä), al§ 1767 bei bem Uebergang ber 2l(iermann'fd£)en

2;rm3pe an bie Unternel)mer ber ^amburgifd^en Sntreprife, für it)n in bem 9la]^men

be§ neuen „5lationaltl)eater§" äunädl)ft tein 5pia| mar, es mögen fid^ eine 3eit=

lang ber Gruppe be§ Sfofepl) ö. Äurj (f. b.) anpfd^lielen , bereu fünftlerifdl)c§

^Programm fonft ju ben im Sldlermann'fd^en Greife gehegten SSeftrebungen in

fdl)roffem äöiberfpruc^ ftanb. giad^ feiner Olüdlle^r öon bort (grü^iat)r 1768)

entroirfelte fic^ feine fünftlerifdlje ^^nbiöibualität überrafd^enb fd^nell unb erfreulid^.

äßäl^renb er bi§t)er immer ba§ ©d^mergemidl)t feiner 2t)ätigleit im Satlet gefudl)t,

unb bie lomifdtjen 33ebientenrotten atterbing§ mit einem ftd^ fteigernben $flidC)t«

gefüllt, nebeni)er be'^anbelt Ijotte, toudt)§ er fidl) je^t ju einem öor feiner 3luf--

gabe äurücEfdl)recfenben , großes toie fleineS mit gleichem 6rnft unb gleidfier jEicfe

auffaffenben, Äünftler au§. S)a§ SSerbienft il)n in biefer 9lid£)tung beftärtt, i^n

burcl) öerftänbnifeöoHe Sl^eilnal^me unb ^riti! immer äu neuen Slnftrengungen gc=

fpornt äu l)aben, gebürt ©ufanna ^Jiecour, ^u ber er feit 1768 in nal^e a5eäiel)ungen

trat, bie bi§ jum ©ommer 1771 toä^rten. „'Bnxä) fie ebneten unb öerfdl)liffen fid^

bie fd^arfen ©dien feiner ©igenf^ümlid^feit, toarb auä bem anfprudt)iöotten, unbeug=

famen Sfünglinge ber ^ann, ber mit Q^eftigleit 5!)tilbe, mit (J'§rgefüt)l 28erföt)nli(^!eit

berbanb. '>Rux bie ^anb ber üiett, bie lijn am ©dl)eibetDege ergriff, öermod^te biefen

3ögling ju biefem S^dt ju leiten" (5Jlet)er). 33or allem aber banlte ©. ei il)r, ba^

al§ na^ 5lcEermann'g Sobe (1771) bie bereits feit 1769 it)m tl)eilweife äugefaltene

33eranttoortung ber Sirectionefül^rung auf feine ©d£)ultcrn aEcin getoäl^t tourbe,

er ber äu löfenben 2lufgabe aud) al§ 6'^arafter g£toacl)fen toar. ©ie mafeltofc

^bealgeftalt freilid^, an bie :bietätgöoIle 5reunbf(^aft be§ erftcn SSiograpl^en uns
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f)ai glauben machen toollen, toar er baniatö eBenfo tüenig tote ]pätex. 2Iu(j§

fein ß^arafter jeigt ©ditoäc^en unb glerfen unb ätoar bi§ in§ 2lUer. Slber bie

3öiIIen§ene?gie, mit ber ber nod^ nid^t brei^igiä^rigc 2)itector fein ungeftüme<S

3fd^ in 3u(i)t nat)m, unb ber öornet)me @ei[t, in bem er feine fünftlerifd^e 3lui=

gäbe fafete, finb betounbernSttJertlÖ. 2e^tere§ um fo me'^r, qI§ <S. qI§ J^eatet»

finb, ftü!^ öerlernt l^otte ficf) ^tHufionen {jin^ugeben, bie e§ bem 33üf)nenbilettanten

fo Iei(i)t mad)en, mit großartigen tt)eitau§fef)enben üteformibeen bie $raftifer ju

übertrumpffn. 2)aß er allem 33ü{)nenfcf)lenbrian unb allen kniffen t^eatralifd^er

9toutine jum jLro^ fic^ bie ^tit öon ber @röße feiner Slufgabe rein ju loa^ren

getoußt unb mit jä^er Energie bon @nttäuf($ung ju @nttäuf(i)ung an i^r feft«

get)alten '^at, barin beru'^t t)or aÜem bie 3?ebeutung ©c^röber'g.

S)ie beiben .g)auptäiete, auf beren ßrreidiung er öom erften Slugenblici feiner

S)irection§fü'§rung l^in arbeitete, laffen firf) furj jufammenfaffen: ßrjie'^ung be§

ißublicumS öom ©tanbpunft ber blo§ müßigen ©i^augelüften fröt)nenben, fritif=

lofen 3Jlenge ,}u !^öl§erer, S)i($tung unb ©arftellung gteici) tJerftänbui^üoE auf=

faffenben, ©infic^t, unb ätoeiten§ bie moraIifd)e unb feciale ^ebung feine? ©tanbeS.

S)ie ©lan^periobe ©(i)röber'§ at§ 33ü^nen(eiter toax bie feiner erften ^amburgec
S)irection 1771 — 1780. ^n bem S^unggefeüenquortier be§ fungen ®irector§ im

„Opernl^of" cntmicEelte fid^ ^n 2lnfang ber fiebriger ^ai)xt ein reic^gefeEige§

Seben. |)icr öerfammetten fiä) neben ben iungen ©c^aufpietern bie greunbe beS

£!§eater§ unb ber .ß'unfi überhaupt, ©ine 3eitlang wußte ©. fogar biefen 93er»

einigungen burc^ ein beftimmteä Programm ben S^arafter einer 2{)eaterafabemie

im fleinen ju geben, .^ier ftrecEte er für lünftige ^piänc bie 5üt)Ier au§, inbem er

ben fjreunben 2öielanb^§ ©'^atefpeareüberfe^ung, bie frfion auf i^n al§ ^füngling

beim erften ßrfd^einen getooltigen ©inbrud gemad^t, unb @op]^o!Ie§ in ©tein»

brüd§er§ Uebertragung naijt bradt)te. ©o prüfte er nid^t nur ben @inbrudE, ben

biefe ganj auS bem ^a'^men be§ üblid^en 2:§eaterrepertoire§ ]§erau§tretenben

S)id£)tungen auf biefe urt!§eil8fäf)ige !teine (Semeinbe mad)ten, fonbern getoölinte aud^

einen Iteinen aber gel^atttooüen %^til feine§ 5publicum§ an bie neuen Slufgaben,

bie er feinen ©d§aufpielern unb feinem 5]3ublicum 3U fteßen gefonnen toar.

S3or aÜem aber toerfolgte er mit fdE)arfem Stuge bie 6rfd§einungen auf bem
(Sebiete be§ beutfdf)en S)rama§^. hierbei !§atte er bai @lürf, an ^. ^. SBobc

einen ebenfo fenntnißreidC)en toie anregenben SSeratl^er unb S^reunb ju finben.

Se^tercg Stnregung tear aud^ bie im grül^ling 1775 erlaffene fog. Hamburger
5prei8au8fd£)reibung ju ban!cn, in ber ©. nit^t nur feine SSüfine aEen toirtlid^

guten ^eftrebungen ^ux SSetfügung ftettte, fonbern au(^ ben bi§ ba^in ber 2Bitt=

für ber 9tad^brudfer unb S)irectoren jiemlidE) f(^u|to§ preisgegebenen 3lutoren eine

augemeffene materielle (Sntfdiäbigung in 5Iu§fid£)t fteEte. hieben ber StüdEfid^t

auf le^terc toar babei maßgebenb ba§ praftifd^e SSebürfniß be§ XtieaterbirectorS

einem altmobigen , bon ben ©rößen öergangener 2itteraturepo(^en 3ef)renben

9tepertoire burd^ ©tütfe mobernen ®eptäge§, neue§ Seben unb neue Sln^ie^ungg»

fraft äu öerleil^en. ^atte man e§ I)ierbei bormiegenb auf 5)littelgut äur S)edfung

be§ täglid^en 39ebarf§ obgefelien, fo toarb barüber bie ©orge um ba§ große

Srama nid)t außer Singen gefegt. ®oett)e'§ ®ö^, ßlaüigo, 2)ramen bon Minger

unb- ßenj tourben forgfältig einftubirt unb audf) Wenn »ie bei Senj ba§ ^publicum

fid^ bagegen fträubte, toieberl^ott. SOßeitauS ba§ größte 3Serbienft aber ertoarb er

fid^ burd^ bie @in|ül§rung ©^afcfpeare'§ in§ 9iepertoire, bie gerabeju bem großen

nationalen 3)rama ben 2Beg bereitete. 2Im 20. ©eptember 1776 toarb mit

.Ipamtet ber steigen eröffnet unb biefer 3lbenb entfd^ieb über ba§ ©d^idtfal

©'^afefpeare'S auf ber beutfd§en SBüfine. Stile 93erfud^e ©t)afefpeare auf bie SSretter

äu bringen toarcn bisher an ber Ungefi^idtii^feit ber Bearbeiter unb ber Unju=

Iängtid£)feit ber S)arfteIIer gefc^eitert. Sieß nun aud^ ©d£)röber^§ SSearbeitung
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ebenjaES nod^ mand^ertei ju »ünfd^en übrig, ]o f}ob fte bie SDarfteEung ouj ein

l§ö{)ere§ St^iöeau. 9iun toar bie 5ßat)n gebrod^en. ^n ben folgenben 3 ^Dtonaten

toarb ,g)amlet allein in Hamburg brei3e|nmat gegeben, bon f)ier au§ 'marfite ba§
©rama mit Sli^eSfc^nette ben (5iege§,^ug burcf) ganj S)eut|(^Ianb. 2lm 26.

Octobet 1776 lie^ ©. bereite ben Dt^ello folgen, am 7. 5lotjember 1777
ben Kaufmann öon 33enebig, am 15. SDecember 5Jlaa§ für 9]UaB, am 17. Sfuli

1778 Äönig 2ear, am 17. 5loöember Ütic^arb II., am 2. Secember |)einnd§ IV.,

am 21. S^uni 1779 «Ulacbeti). (3}gl. 5Kerjd§b erger, 5Die Slnjänge ©§afefpeareg auf
ber .gjamburger 33üt)ne. [iprogr. be§ giealgljmnaf. be§ So'^anneumS.] |)amburg
1890.) ^n einem 3«iti'aum bon noi^ nid)t brei :3af)ren roar alfo ba§ Iragijd^e

9te|)ertoire um ac£)t gro^e Dramen bereii^ert, bon bcnen fe(i)§ fid) bauernb gehalten

i)aben. Seiber erful)r biefe fräftige unb erfolgreidie auf bo§ @ro^e gerid^tete

änitiatibe burd) ben 1780 erfolgten 9tücEtritt ©(i)röber'§ bon ber 2)irection eine

Unterbred^ung, tt)a§ um fo mctir ju beflagen, aU S., al§ er 5 ^a^xe fpäter auf§
neue bie ßeitung ber |)ambuvger 23ü^ne übernahm, l^ier nidf)t roieber an!nüpfte.

©dt)on in ber ätoeiten ^älfte ber fiebriger i^a^te l^atte er erft bie OtoEe be§

9legif|eur§ mit ber be§ Dramaturgen, bann bie be§ te^teren mit ber be§ bra=

matifrfien ©d^riftftellerS ju bertaufd^en begonnen. Ungett)öt)nlic£)e (ärfolge aud^

auf biefem ©ebiet jpornten i^n 3u gefteigerter Sfiätigfeit unb bor allem fanb er

in 3öien, too er bom 5rü:§ling 1781 bi§ ^mi |)erbft 1785 al§ 5Jlitglieb beö

Äaif. j)^ationalt{)eater§ bon 3)irection§forgen nid^t belaftet, neue J^orbern erntete,

eine für feine SöeiterenttoidEIung faft ber'^ängnifeboHe ^Jtufee, eine rege fd^rift=

fteüerifd^e 2;f)ätigfeit ju entfattcn. S3on unbebeutenberen ^Bearbeitungen abgefef)en

lieferte er in biefen Sat)ren faft 20 größere unb fleinere bramatifd£)e 2lrbeiten

3um gröfetent^eit atterbing§ nac^ fremben, mcift englifd^en Originalen. SSleibenben

poetifd^en 3Beit^ fann fcineS feiner SSül^nener^eugniffe föeber au§ biefer ^^eriobc

no(^ au§ ber golge^eit beanfpruc^en. 2lber man begreift, ba^ fte, al§ äöerle

eine§ ber erfolgreid^ften ©d)aufpieler, eineö ber gefcfimacfDoUften a3ül)nenleiter unb
bor allem eine§ ber intimften Kenner be§ 2:^eater§, bon ©d^röber'S ßottegen

mit großem ßifer geförbert tourben unb bei bem ^^ublicum jener Sage lebl)aften

2lnflang fanben. @§ foll einigen bon il^nen, fo nomentli^ bem „2eftament"

(1781), bem „ Wnbridl)" (1782), bem „üiing" (1783), „8tille Söaffer finb tief"

(1784), ber „Unglücftid)en ßf)e burd^ S)etifateffe" (1788) auc^ feincSroegS jebeä

litterarifdfie SSerbienft abgefprod^cn hjerben, toenn fie audt) mit ben fie auf ber

53ü^ne ablöfenben 9lrbeiten Sfflanb'ä fic^ nidfjt meffen fönnen. 5lber eS barf

nid^t berfdtimiegen toerben, ba^ burd^ biefe bramatifd)e SSielgefc^äftigfeit ber in

ben erften ^al^ren feiner £)irection§tl)ätigfeit fo rein auf ba§ größte unb l^öd^fte

gerid)tete SSlicE ettoaS getrübt ttjurbe. S)a§ Ütepertoire ber sraeiten Hamburger
S)irect{on (5cl)röber'§ bon 1785—1797 fte^t nid^t gan^ auf ber .^ö^e ber erften.

5IEerbing§ mufe babei berücEfid^tigt toerben, ba^ bie allgemeinen litterarifd^en

5]erl)ältniffe in biefem Sal)räel)nt nidt)t mel)r fo günftig lagen, mie in ben elften

fiebjiger ^^al^ren. 33on ©d^iEer'ä erften S)ramen abgefel)en, bon benen audli nur
bie gtäuber unb .Kabale unb Siebe toirllid^ burdl)fd^lugen, mad)t fid) grabe in

biefer ^eriobe auf bem ©ebiete ber bramatifd^en Sitteratur bie ''JJlittelmä^igleit

ungebül)rlid^ breit. 2tlg ©d^iHer in ben Xenien gegen bie ^JUBwirttifd^aft 3U

Selbe 3og, al8 er mit bem SöaHenftein eine neue Slera be§ großen beutfdien

S)ramaö einleitete, liatte ©. fd§on t^eatermübe ben ßntfc^lut äum cnbgültigen

3tiidtritt bon ber SSül^ne gefaxt. 2lm 30. gJMrj 1798 trat er jum testen 5Jlalc

auf unb an bem gleichen Sage enbete aud^ feine jtoeite Sirection.

S)ie beutfc£)c ©d^aufpieltunft berlor bamit für immer ein unnad)al^mlid^e8

^Jlufier, einen 'OJteifter bon gewaltiger ^raft ber natürlid)en ^Begabung, bon be=

raunberngmertl^er Sjielfeitigfeit unb einen Äünftler bon einer ungetoö^niid^ t)armo=

nifdfien S)urd)bilbung. S^om Sänjer unb bielbelad^ten S)arfteller Eomifd^er a?ebienten'
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rotten ouSgel^enb tiatte er im ßaufe bcr ^a1)xt feinen 3)axftettung§frei§ immer me'^t

ertoeitert; unb er, ben mon anfangt fid) nid^t anber§ al§ luftigen .^aptiolenmad)er

l^atte öorftetten fönnen, l^atte naö^ unb nad^ burd§ SHotten „gemifc^ter 6mt)finbung"

fid) 3U einem S)arftetter be§ 2;ragtf(^en buvd^ gearbeitet , ber feineS gleichen in

5Deutfd)tanb nid^t ^atte. ^n feiner S5er!ör|)erung J)umoriftifd£)er unb !omif(^er

Flotten folgte et ben ßel^ren unb bem SSeifpiele feineä ©tiefoaterä ^Idermann,

ber i^m ftetS aU unerreicfjteS 9Jlufter borfd^webte. 9ll§ jLragöbe aber 't)atte er

fein ^orbilb, ba ftanb er ganj auf eigenen SüB^n. 5ür ta^ S)rama ©t)a!efpeare'§

genügten bie Äunfigriffe ber alten ©d§ule, bie 33otbilber ber älteren 5Jleifter,

aud^ @t^of'§ nid^t. S>a mu^te ein neuer ©til crfunben, gefdiaffen toerben. Unb
ber 8c^öpfer unb big äur ©tunbe nic£)t übertroffene ^Jleifter biefe§ ©tilg loar

unb ift ©d^röber.

©eit 1797 lebte ©. auf feinem Sanbfi^ in 9iettingen bei ^pinneberg.

(Sin burd^ fel)r forgfame f^inan^njirtlifd^aft im Saufe ber ^a'^rc ertootbcner

2Bol§lftanb geftattete i^m fotgcnfrei in be'^aglicliften SBcr'^ältniffen feinen

litterarifdien, toiffenfd)aftlid^en unb freimaurcrifd^en ä^tereffen ju leben. 3Jlit

\i)m t^eilte bie e'^renöotte sHul^e toie frül^er ben 9iu'^m unb bie 2lrbeit feine

ßJattin '3lnna ©l^riftine, geb. <g>art au§ Petersburg, mit ber er feit bem 26. ^uni
1773 in beglüdfenbfter 6^e lebte, auf bie nur leiber in ben legten Sfatiren ein

büftcreg S3er^ängni| einen ©d^attcn toarf. 2lud^ mand§erlei onberc ©orgen liefen

i^n feiner Mn'^e nidf)t fro!^ toerben unb in einer unglücflid^en ©tunbe entfd^lo^

er fid) gar no(| einmal toicber, jum britten 5Jlal, bie Seitung ber |)amburgifd^en

S3ü|ne felbft äu übernelimen. 3ln ben ©dE)lu§ feiner 3lufjeid§nungen über biefe

le|te bom 1. ^Ipril 1811 big jum 31. ^ärj 1812 bauernbe Unternel)mung,

^at er felbft bie äöorte gefegt: „@nbe ber infamen Sntrebrife". 6g toar ein

totaler ^i^etfolg, ben nit^t nur bie unglücflidC)en politifdi)en Sßer'^ältniff e , bie

franjöfifd^e Dccupation ^amburgg mit atten baran fid^ fd^lie^enben S)rang=

falirungen üerfc^ulbet l^atten. S)ie ,g)au^tuvfad£)e lag an ©. felbft, ber in ber

Sflettinger ©infamfeit bie ^^ü^lung mit ben geiftigen ©trömungen öerloren f)atte

unb nun in feltfamer SSefangen^eit bem ^publifum ein ^Repertoire aufbrängen

toottte, bag bem (Sefc^mad auggangg ber 90er Sfa^re entfbradf). S)ag mar ein

harter ©dl)lag für ben alten 5Jleifter; ben, nidl)t unbeträd£)tlid^en , materietten

©dfiaben fonntc er too'^l bertoinben, aber nid^t fo leidet ben äe^renben ©ct)merä

über biefen fläglidl)en 2lbfdE)lu^ feiner rul)mreid^en Saufba^n. gür il§n toar e§

ein ®lüd, ba^ bie bolitifd^en Sreigniffe ber nä^ften 3cit bie Slufmerffamfeit bon

xi\m ablenften unb ha^ audt) er burd) bie '^oit) unb bann burd§ bie glorreid^e

@rl)ebung beg Sßaterlanbeg aug biefer ^Itmofpl^äre ber S3erftimmung l)eraugge=

xiffen tourbe. @in glü'^enber ^Patriot berfolgte er ben @ang ber ©reigniffe mit

fteigenber S^reube; feine mufterl^aft gefül^rten 3luggabebüdf)er berrat^en, toeld^e

felbft für feine SSermögengberl^ältniffe, ungetoö^nlid^ bebeutenben Opfer biefer alte

^omöbiant ber nationalen ©ad^e bradl)te. @r überlebte bie Sr'^ebung nidt)t lange.

2lm 3, ©ebtember 1816 ftarb er, an ber ©d)toette beg breiunbfiebenäigften S^a'^reg

naä) fur^cm Seiben. 3lm 7. ©eptember toarb bie Seid^e bon 9lettingen nad§

Hamburg überfülirt. S)ie f^reimaurer e'^rten i'^ven berü'^mten ©ro^meifter burd^

eine glänjenbe 2obtenfeier, bie SLi^eilnalime unb Strauer toar attgemein. @inen

großen Äünftler, einen eblen ernftftrebenben 5!Jlenf(^en, einen 2öo'^ltl)äter ber

5lrmen !§Qtte mon äu beflagen. Sie ©umme feineg Sebeng unb feiner 5perfön=

lidC)feit faxten fd)ön ^ufammen bie Sßorte, toeld^e bie SBitttoc i^m auf ben S)enf=

ftein, ber ©d^röber'g 9lul)eftätte auf bem ^etrifird^l)oi bedt, fe^te:

„'^tm O^reunbe ber SBa'^r^eit unb beä 9te(^t»

2}cm görberer menfd)li(i)en ®lüde§,
2)em unetreic^ten ßünftler

S)em licbeöotten OJotten."
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S)ie äöitttüe üBertebte i^n 13 ^a^re, fte ftarb om 25. ^uni 1829 au

Stettingen unb Warb an feiner ©eite beftattet.

9lu§ ber fel^r umfangreidfien, jum Z^tii in Leitungen unb S^^tf^^^ften

üerftreuten ßitteratur üBer @. fei nur ^erborge'£)o6en: 3f- i5. @(i)in!, ^r. 8.

(5(i)röber'§ 6f)atafterifüf aU 33üf)nentü|rer, mimifrfier ^ünftler, bramatifd)er

S)td§ter unb 3Jlenfc^, i. b. 3eitgenoffen, 3. S3b. 1818 @. 35—82. — 6. ^.

SBöttiger, fjr. ß. @(f)röber in ^amöurg im ©ommer 1795 i. b. 501ineitia,

Xafdienbud^ für ba§ ^a^x 1818, @. 271—312. — ^. 2. SOS. g}let)er, f5f. S.

©(gröber, SSeitrag ^ur ^unbe be§ ^enfd^en unb be§ ßünftter§, II, -pamburg
1819. — (@. Sampe), 3ur Erinnerung an t^. 2. 2Ö. ^et)er, ben SSiograpl^en

@d^röber% II, Söraunfd^toeig 1847. — ^. U^be, S)enftoürbig!eiten be§ ©ci)au=

fpieler§ ^x. 2. ©(^mibt (1772— 1841) II, Hamburg 1875. — §. U^be, ^r.

2. ©(gröber in feinen Briefen an Ä. 21. SBöttiger 1791—1816, in gtaumer'§ "§ift.

Safd^enbud^, 5. gotge, 5. S^a^rgang 1875, @. 245—320. — ®erf., Sflug»

f(^riften über 5- S- ©diröber unb feine f^amilie im Slrdiiö für 2itteraturge»

fdlid^te, VIII, ©. 201—22. — D, ©eörient, Briefe bon 21. 2Ö. Sffflanb unb

5. 2. ©diröbet an ben @rf)aufpieler Sßerbt), granffurt 1881. — 35. 2i^mann,

©(gröber unb ©otter. Sine Spifobe au§ ber beutfd^en 2;f)eatergefd)i(i)te. Briefe

^. 2. ©d§röber'§ an gr. 3Ö. ©otter 1777 unb 1778, Hamburg unb 2eip3ig

1887. — 58. 2i|mann, '^x. 2. ©c^rbber. @in Beitrag jur beutfd^en 2itteratur=

unb 2^t)eatergefd^id)te, I, Hamburg unb 2eipäig 1890 (ber ätoeite S5anb er=

fd^eint im ^erbft 1891). — @ine (unöottftänbige) ©ammlung ber „brama=

tif(i)en Söerfe g. 2. ©4iröber'§" gab 6. ü. Sülott) in 4 Sßönben »erlin 1834
^erauS. S8ertl)oIb 2i^mann.

©CÖröber: griebrtc^ ©., jfaufmann, geb. au SSremen am 29. ^ära 1775,

t ebenbaf. am 3. Dctober 1835, ein 9Jtann üon öielfeitiger, burc^ auSgebe'^ntc

jjteifen ertoeiterter SSilbung, für metd^e bie Ieben§Iänglid)e f^reunbf^aft 3eugni^
ablegt, bie äßill§. b. .^umbolbt il^m betoatirte, nadibem er in ©panien ©(f)röber'§

3SeIanntf(^aft gemadit l^atte. 2((§ 5Jlann öon raftlofem Untcrnel^munggg' ifte

unb treuer |)ingabe an bie ^ntereffen ber SSaterftabt f)at er fid^ bie ^odjoc^tung

fetner geitgenoffen etmorben, im (Sebäc^tniffe ber ^lad^melt ift fein 9iame baburd)

befannt geblieben, ba^ er auerft in S)eutfd)tanb eine regelmäßige ®ampffdf)iffat)rt,

unb atoar auf ber Sßefer atoifc^en Bremen unb 33rate, eingerid^tet l^iat. S)ex

$Ion ift freilid^ nid§t auerft öon il^m gefaßt toorben, fonbern öon 3tuftu§ @rid^

53oEmann (f. gr. ^app, SSottmann ©. 386
ff.), aber erft ©d^röber'g 2t)at£raft

unb Opferwittigfeit gelang bie 2lu§fü^rung. 2lm 20. 5Jlai 1817 mad^te ba§

auf ^of). 2ange'8 ©d^iffStoerft in 35egefac£ erbaute unb mit einer ^afd^ine öon
S3olton, Söatt & 6o. in ©o^o bei SSirming^am au§gerüftetc ©d^iff „S)ie äßefer"

feine erfte i^ai)tt, mit ber eine neue 6poc|e ber beutfd^en ©d£)iffa]^rt begann.

%xo^ toibriger Umftänbe, ber f(^ted£)ten S3efd£)affenl§eit be§ fJa'^rtoafferS unb ber

geinbfeligfeit ber aö^ om 2ltten l^angenben ©d^iffer» unb Äaufmann§bebölferung,

fc^te ©. bie gal^rten mit ber „Söefer", ber er bon 1819—1830 nod^ ein atoeiteä

S)ampffd£)iff „^eraog bon Sambribge", I)inaufügte, bi§ auni .^erbfte 1833 fort.

@rft ba mußte er ber Soncurrena eine§ Unternel§men§ toeid^en, bem bie großen

gortfd£)ritte ber aud^ an ben 6rfa|rungen ber „äöefer" gereiften Zeä^nit au=

ftatten gekommen toaren.

Äinbt, 5S)ie erfte S)ampffd£)iffa'§rt auf ber SBefer unb il^r SSegrünber ^x.

©darüber, in 3lb|anblungen be§ naturto. S3erein§ a« Bremen, S3b. 1 ©. 329 ff.

b. SSippen.
©(gröber: ©erwarb ©., Dr. ber iRed^te unb Sürgermeifter, geb. am 12.

Sluguft 1659 in Hamburg, atS ©o^n eine§ toof)l'§abenben Äaufmann§, Bürger*
6apitän§ unb SotenmeifterS. 2luf ben ©d£)ulen feiner SJaterftabt gebilbet, be»
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jud^te et jeit 1679 oerfd^iebene Uniöerfltäten. ßv ift einer ber meuteren <g)am=

Ibuiger unb ^anjeatifc^en ^Bürgerin elfter, loetd^e il^re afabem. Stubien al^ %^eo=

logen Begonnen t)a6en. ^n SSittenierg unb anfangt in Oioftocf loar er stud.

theol. Jpier aber fattelte er um unb Icibmete fid) aud^ in Seipjig ber 9ted)tä=

lDi[jen|c^ajt, aorauf er 1685 in 2lItorf S)octor ber JRec^te rourbe, unb fobann äu

weiterer 21u§bilbung mel)tiä^tige Sleifen butd£) S)eutjd£)Ianb, Sitalien, x^xantxdd^,

^oHonb unb ßnglanb unterna{)ni. 3Sn ber 91ä^e ^Jldlanb^ traf i^n eine§ ^ftalienerS

meud^clmörberifiii gemeinter ©d)u^, beffen Äuget jeboi^ burdE) ben Slnpratt gegen

feine ^um @lüc£ raol^tgeiüllte ©elbbörfe toirfungSloS blieb. Diad^ Hamburg :^eim=

gefeiert ertoatb er fid^ in feinem abDocatorifdien Seruf balb allgemeine 2lner=

fennung feiner Äenntniffe, ©efd^icElid^teit unb 6firent)aitigfeit. S)en bürgerlid^en

Unrul^en feiner 3Pit )3erfönlidE) fern geblieben, mag bod) fein 2lnfel)en al§ tüd^=

tiger ®efd^äitÖ= unb @l)renmanu, bie tumultuarifd^e 33ürgerfdt)ait öeranlafet :§aben,

bei einer ber bamatä rei^tstoibrig fidE) jugeeigneten Otat^lma^len (1698) ©darüber

äum ©enatSmitgliebe äu toä^len, welctie ungefe^lic^e 2Bal)l an^unel^men, er fid^

bel^arrlid^ npeigertc, bis ber ©enat felbft fi^ einüerftanben erflärt liatte. ^n
biefem Slmte äeid^nete er fid£) fo rül)mlid^ au§, ba| er fc^on nad^ toenigen ^lO^i-'en

öom ©enate äum ^Burgermeifter erwählt »urbe unb fpäter aud^ als @eneralifftmu6

fungirte. @r ftarb am 28. Januar 1723. S)ie ^u feinen ß^ren geprägte Sjenf^^

mün^e ift in 2angermann'§ <g)amburger 5Jlün5en= unb ^ebaiUentüerl befdC)rieben

unb abgebilbet, ©. 593. 2ll§ f^rüc^te feiner Äenntniffe unb miffenfdt)aftlid£)en

gorfdC)ungen finb ju nennen: ^Ib^anblungen über ba§ .^amburger ©tatut, in

äöeftp^alen'S Monum. iuedit. IV, 2081 unb bie in 3 2luflagen 1709—1721 in gol.

erfd^ienenen „Fasti Proconsulares et Cousulares Hamb. Slu^er biefen ber üater=

ftäbtifc^en ©efd^id^te bienenben äßerlen, l^interlie^ er nod^ öiele bemfelben 3tt'edt

getoibmete 3Jlanufcripte, 3Jtaterialien u. bergl,, 3. S- eine 3um X^eil nad^ Ur=

funben berfa^te ©ammlung ber ©encalogie älterer Hamburger ©efd^led^ter , fo=

bann topograp:§ifrf)--^iftorif(f)e ^liac^rid^ten über bie 4 Äiri^fpiele ber 2lltftabt

(nebft beten ©runbriffen in Tupfer geftod^en), über baS attmä!^lidl)e 3lnmad^fen

ber ©tabt ic. 3lud£) ejcerpirte et bie älteften Jpt)pot{)efenbüdt;er, um ©eiien ber

(Stunbeigentpmer ju formiren u. f. tu. 33iele feiner fdt)ä^baren 9Jianufcript=

Sammlungen finb nad) feinem 2;obe auf baS ©tabt= unb ©taatSatdf)iö ge=

!ommen, einige berfelben aber leiber beim großen 23ranbe 1842 öerbrannt.

gbjarbi, ^^^rogramm in Fabiicii Memor. Hamb. V, 371. — Sangermarih

|)amburget iltünjen unb 3Jlebaitten, ©. 599. 603. — 95ueE, bie |)ambutget

SBütgetmeiftet, ©. 159. — Hamburg. ©c^riftfteÜerlejifon YII, 31.

23 e n e f e.

Srf)tÖbcr: ^anS ©. @r mar geboren am 25. ^^Jlai 1796 äu Ärempborf

in ber :^olfteinif(|en 3Jlarfdl), als ©ol^n eineS tool^ll^abenben |)ofbefi^crS. 1811

fam er auf bie ®ele^rtenfd§ute in ©lüdEftabt, bereu 9lector ^ungclauffen mar.

3u feinen 5[Ritfd§ülern gel^örten l^ier i^uftuS Dleliaufen unb S3ufd^, bie fpätet

befannten ^rofefforen, mit benen er befreunbet geblieben, ^eben feinen @d)ul=

arbeiten, bie er nid^t berfäumte, berfa^te er lt)rifd^e unb fleinc bramatifdtie 2lr=

beiten. 6ine £)be jum ateformationSjubelieft 1817 ttarb im g>amburg. 6or=

refponbenten b. ^. Dh. 175 gebrückt. 1818 ging er auf bie Uniberfität

3fena, ^nxa p ftubiren unb 1819 nacl) Äiel. @r bef^rän!te fidt) inbcffen nid^t

auf juriftif^e SSorlefungen, fonbcrn l^örte aud^ pl)ilofopt)ifd^e, l)iftorifd£)e, le^tere

in Sena bei Suben, in i?iel bei 2)a|lmann, 21. 5^iemann unb ?la|fer. @r be=

fd^äftigte fid^ au^ ^ier mit ber ^poefie unb liefe unter bem 5pfeubont)m §.
2)örfd^er mand^eS brudfen (in 5Zorbalbingifd£)en 5ßlättern, ^lorbifd^em 9Jlufenal=

manadE)). 1823, Cftern ging er tüieber gurüd inS ßltern^auS, um fid^ auf bas

«Ittgein. beutffte StograDöte. SXXII. o3
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jurifti|(i)e 3tmt§ejamen öoräuBereiten, ba§ er um 9Jli(f)Qeti§ bteje§ ^af)xt^ Beftanb.

1831 ertoarb et in Atel ben Dr. philos. @. toar in ber gtürftic^en Sage

einer amtlid^en SlnftetCung nii^t ju Bebütfen unb ^^at benn auä) frei ben Söiffen=

f(^aften, noc^ jeincr Neigung, fic^ toibmen fönnen. ®r l§at bie§ oBer mit 6e=

fonberä regem i^Ui^t getl^an. 3unä(i)ft lieferte er eine '\Reii)e 2luf[ä^c jur

$roöinjiaIgefd^id)te unb 3um einlieimifc^en 9te(i)t, bie in ben jd)Ie§tt)ig='£)olfteinij(i)en

^roöinjialberit^ten unb ^^atcE'S ftaat§MrgerIi(^em ^aga^in erfd^ienen. 33on 1826
toanbte er ^id^ befonberS bem ©tubium ber ßitteraturgef(^idbte ju. 2tl§ ^o^.

©ottm. lUlüIIer, ber 6e!anntc SSerfaffer be§ 9loman§ ©iegirieb öon Sinbcnberg

1828 geftorben mar, er'^ielt ©. ben Sluitrag, feine au§ 10,000 58änben

Befte'^enbe 23i6tiotf)ef ^u tatalogifiren. S)ie§ öeronla^te i!^n nacf) S^e^oe über=

äufiebetn. 3" glei(i)er 3eit gab er '§ier feine ß^jigrammenlefe ober 9tücEbli(f ouf

meniger befaunte, üerftorbenc beutfd§e S)i(^ter. i3feet)oe 1828 unb ^oa(i)im 9tad§e(§

beutfc^e fattjrifc^e ©ebid^te. ^Jleue oerbefferte, unb mit bem fieben be§ S)i(^ter§,

erllärenben ^Inmetfungen unb einem fleinen ©loffar toermetirte 2lu§gabe, 2lltona

1828 '^eraug. desgleichen t)atte er ein f(i)le§to.=l^olft.=lauenburg. ©c£)riftftellerlei-i!on

borbereitet. S)a ^Paftor ßübter in ,g)ufum glei(i)äeitig ein fold^ei angefilnbigt,

öerbanben fidE) btefe beiben unb erf(|ien baffelbe 3lltona 1829/30, 2 S3be., ben

Seitraum bon 1796—1828 umfaffenb, tooau ©. allein nod£) 1831 einen 5iac^-

trag lieferte. 2lud§ mar er ein fleißiger Mitarbeiter an bem neuen 5tefrolog

ber S)eutfct)en, mop er folange berfelbe beftanb faft alle Strtifel au§ ber l^eimat!^»

lid)en 5]3roüinä lieferte, gür bie (5ct)rittftellerfunbe ©d)le§mig=§olftein§ ejiftirt

ba§ auSge^eii^nete 2Ber! öon ^. SJtoEer, Cimbria litterata 3 SBbe. fol., ba§ in=

bei nur bi§ 1730 ge'^t. S)a§ barauf folgenbe (5.=|>. @(f)riftftelletlejifon bon

^orbe§ 1797 erfi^ienen, be'^anbelt nur bie bamal§ lebenben ©d^riftfteüer. (S§

mar alfo eine ßücfe. 2lud) biefe ]§at @. auSgefüttt, aber leibet ift biefe

5{rbeit ni(f)t jum S)ruc£ gelangt, fie rut;t al§ 9)lanufcribt in bem Slrd^iti ber

©cfeHfc^ajt für ^amburgifd^e (5)efcl)idt)te. ^u bem 2lrdt|ib für (5taatg= unb
^ird^engefd^ic^te ber .g)eräogt^ümer @d^le§toig unb ^olftein lieferte er SSeiträge.

2lu§ bemfelben ift feine „(Sefd^id^te be§ SJiünfterborfifd^en 6onftftorium8" Slltona

1834 aud£) feparat gebrudft, fomie ju ben ^lorbalbingifd^en ©tubien unb ben

©.=^. Sanbe§beridf)ten öon SBierna^fi. S)ie ^uerft in ben ^robinäialberid£)ten

1880 erfd^icnene SSiograp^ie ^ot). ©ottmert^ ^Jlüller'S ift fpäter felbftänbig

crfc£)ienen: „^. @. 5Jt. — nad} feinem ßeben unb feinen äöerfen", 3^|el)oe 1843.
— 9tadE) bem Sobe feinet Söater§ mu^te er al§ einziger @rbe beffen .g)of be=

3iel)en unb bemirtl^fd^aften. @r ber'^eitat^ete fid^ barauf unb na'^m me^t ^Änf^eil

am ßeben. 1843 ber!aufte er inbe^ feinen §of unb 30g nad£) 3lltona, too er

fid^ ein eigenes §au§ nad§ feinen äÖünfd^en unb Sebürfniffen gebaut l)at unb

einen angene'^men gefeEigen Ärei§ um ftd^ fammelte. 6r trat nun audt) bem
SSerein füt §amburgifd£)e ©efd^idjte bei unb l)ielt Vorträge in beffen ©ection§=

fi^ungen. S)te§ toarb SBeranlaffung , ha^ er bie .g)erau§gabe eines Hamburger
©dtiriftfietterlejitonS überna'^m, tooäu er befonberS befähigt unb ba§ er audt) auS=

aufü'^ren begonnen bi§ i'^n ber %oi abrief. 6r l^at ba§ in ber Söeife au§ge=

fü^rt, ba^ biefeS fein 2Cßerf al§ 5[Rufterarbeit in biefer Srand^e anerfannt morben

ift. Sind) für bie f5oi-"t!f|3ung l)atte et fc£)on ein anfe'^nlid^eS 5Jlaterial ^ufammen»

öebrad£)t. S)er S)rud£ beffelben begann mit 1849 in -^eften. Der 1. 33anb waib
1851 boEenbet. ßr ftarb am 19. 3Iuguft 1855. ^n feinem Xeftament be-

ftimmte er, ba| au§ feiner Sibliot^ef, bie reidjlidt) 8000 Sänbe enthielt, an bie

Hamburger ©tabtbibliotl^ef atte bie S3üd)er fommen fottten , toeldEje berfclben

fel)lten, 4000 5Bänbe finb bal;in gelommen. S)er üteft mar ben ^Bibliof^elen beS

3lltonaer 6l)riftianeum§ unb beS ©lüdftäbter (StimnafiumS bermad)t. StuS ben

5^otbalbingifd|en ©tubien ift aud^ nodti feine „®efd§id)te ber ^^ramilie b. Qualen"
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befonber^ gebrudt, Äiel 1846, fotüie bie oben eviüä^nte ©ejd^ii^te be§ ^itünfter=

botftf(i)en (£onfiftonum§, 2lltona 1843. .g)anbj(^nftlid) §at er noc^ l^intevlaffen

:

ßine 2;ei-te§i'ecenj'ion bon 9leinefe 53o^ mit SJaxianten unb eine Siötiogvap^ie

über 9fteine!e S5o^ mit fritijc^en 2Inmer!ungen
,

jotoie eine Jiejteäreccnfion beS

macaronijc^en ®ebic§t§ i^oUa, au] ber Hamburger @tabtbibüotf)ef.

2üb!er--(5c^rbber, @.=^.=!8. ©d)riftfteEertej. II, 534. — 5ltberti, gortf.

11,361. — Dr. 6!^r. ^eterfen öor bem Hamburger ©cfiriitfteEcrtejifon S3b. III.

Sar[ten§.

©(gröber: i^oaifiim ©., f an: 19. 5)lärä 1564 in t)o'^em (Sreifcnaltcr,

nQ(i)bem er 42 ^ti^li^e, atfo jeit 1522, ber iSd)ule unb ber ^tri^e gebient, toar

ber 2. 9{eformationiprebiger 9floflocE§. .^enntni^ öon feinem Seben gibt ba§ 33e-

gräbni^prograntm beg 9iectoi§ Sucag 33acmei[ter unb bie Steten be§ atoftocfer

geiftlid^en 5Jlinifterii. ©eit 1522 war er ©(i)ulmeifter an ber ^etrifird£)e, nadtj^er

na'£)m ber 9leiormator ©lüter (f. b.) i^n jum ^t^rebiger an, fa fd^etnt i'tjn eigen*

mäd^tig otbinirt 3U l^aben. SSacmeifter fagt nämlid^: ascivit eum in coUegam

ex schola — vocatum ad ministerium; ipräfentirt unb beftätigt toar er nie, ob»

toof)t jpätere -^tegifter i^n 1533 „ermät)lt" fein laffen. 9tad) ©tüter'g 2:obe

1532 toar er eine ganje 3eit einziger ^rebiger ju ©t. ^etri, obgleidC) jene 3te=

gifter ben erften SGÖarnemünber gteformation§prebiger ^afd^en ©rutoel (f 1562)

feit 1528 bort S)iatonu§ fein taffen. @r war ein eifriger Sln^änger ber Iutt)en=

fd§en Sieformation unb l^atte bi§ ju beren enblic^em ©iege in ber ©tabt üiele

.kämpfe 3U befielen, ^lad^^er gehört er in bem erbitterten ^prebigerftrcite gegen

ha^ ©tabtregiment, in bcn .kämpfen gegen ben öom Statine eingefe^ten ©uperin=

tcnbenten S)raconite§ (f. 31. S). S. V, 371) unb in ben mmterifci)en SSerfud^en,

bie giüdEberufung be§ Siteman C)epufiu§ (f. 91. S). S. XII, 314) unb be§ tpeter

@ggetbe§ (f. 31. 5D. 33. V, 668) ju eräroingen, 1557—1561 ä" ben aä^eften

i^üt)rern ber ^aftoren, obroo'^l bie laubatorifc^en gei[tti(^en ©arftettungen feine

f5frieben§tiebe rühmen, ©o ift er burdt)au§ ni(^t ot)ne ©d)ulb an ben bürget*

lt(f)en Unru'^en, meldte bi§ 1579 l^in bie 93lütl^e ber ©tabt bradt)en. ©ein Se=

gräbni^ fanb am 21. ^ärj 1564 ftatt; er t)interlte^ eine äöittroe unb öielc

Äinbet, öon benen jmei fd)on im gciftüdtien 2lmte waren, ©ieben ©ö^ne nennt

er fetbft 1556 in ber SBibmung feinel „Aver dat Evangelium Luce, Cap. II."

Saubatorifd^ tiaben it)n ßt)^träu§ (Saxon. 553), (Sr^fe, Hist. ad a. unb @rapiu§

©. 61 unb 533 gefd)itbert. Sacmeifter fagt, er '^abe öiele 33üd)er gefd^rieben,

öier öon 1555 (Sebebödfün) bi§ 1563 gebrudte finb 'bti 2öied£)mann=^ofmetfter,

5)ledE(enburg§ altnieberfäd^f. ßitt. II unb III aufgejä^lt. Sin @nfel öon i^m

ift ber 9loftodEer ^rebiger unb Socent i^oad^im ©d)röber, f 1677 (f. b.), bem
Ärabbe beS ©rofeöaterS oben genannte ©(^rift über ba§ 2. 6ap. Sucä ^ufditieb.

S)iebr. ©d^röber, ©Oangel. ^edtenburg II, 453 unb 456 f., too 33ac=

meifter'g ^Jrogramm. — 2ifd^, ^edt. S^a^rbb. 19, 80-134, aud^ 5, 223.

— Krabbe, 2t. b. firdt)t. unb ttiiff. Seben 9loftodg, ©. 369.
^^an]e

8c^röbcr: M. 3^oadt)im ©. ,
geboren am 9. ^ärj 1613 äu greubenberg

bei Stibni^ in ^^tedtenburg, ftubirte in gtoftod unb mürbe 1637 bafetbft ^^rebigcr

am ©t. ©eorgftift, beffen ^ird^e bei ber Söaltenftein'fd^en Sroberung serftört unb

batier nad^ ©t. ^o^annig öertegt mar, raetdt)e bi§ ba^in faum me!§r ati ^irdtie

gegolten unb ju a!abemifd£)en SSortefungen , an<i} ju S^eaterauffü^rungen öon

©dt)ütern unb ©tubenten benu^t tourbe. liefen Sraud^ fe^te ber 1639 berufene

neue Sflector ber ©tabtfd)ute äu ©t. ^o^nntS, 2teremia§ 5tigrinu§ (©d^marj)

tro^ beg toieber eröffneten (Sottegbienfteg mit J?omöbien beg ^ptautug unb ^erenj

fort unb rief baburd) 1642 einen ^roteft beg ^rebigerg öon ber ^anjet "^eröor,

ber 3u einer töeit ausgefponnenen geifttidt)en 33rofdt)ürenfc'^be fü'^rte unb bie geifi»

33*
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licfien ^Dtinifterien öon 9loftodf, |)am6urg unb 2ühiä in Sctoegung fe|tc, anä)

B. ^o^ann Duiftorp ben Süngeten (f. 31. ®. «. XXYII, 53) 1651 au feiner

^naugurolrebe bQ§ 3;t)ema „an illaesa conscientia scriptores et comici gentilium

elegantiores et jam dudum in scholis christianorum recepti christianae juventuti

proponi et exhiberi possint" öevonla^te. ^Jian ltef)t, bo^ S. fid) aHmäl^Iii^ im ©tteite

t)atte immer n^eitet orangen lajieu. 3unäct)ft f^nn man i^m gegen bie 2luiiül)=

xung in gotttsbienftlict) noc^ gebraud^ten .^irrfien nidjt Unrcdit gelben. S)Qbur^
aber, bofe tr im geiftltd)en öifer iortgeriffen nQct)f)er and) gegen ba§ Sefen ein=

fdiritt unb nur etma purgirtc unb cnftrirte 2;ejte bulben tooüte, brachte er auf

bie S)auer tvo^ ^eitmeiligen (Siegel feine ©ac^e felbft ^u gaü. S)er ©treit, ber

für bie @ef(i)id)te ber 2Xuiiüt)rungen nic^t gan^ untoid)tig ift, bauerte au(^ noc^

5^igrinng' iobe fort biä 1652. 1643 fd)rieb ©. feinen „|)offQ^rtg=(5)}iegel" gegen

bie banmligen 5!Jtobcn, aud) befonber§ unter ben ©tubenten; 1644: „f^rieben§=

9iät^e 6t)ren=Äron", eine 5Ra^nung jur guten Sjur(i)Tü^tung ber f^rieben§t)erl)Qnb=

lungen an bie ©efanbtfdiaiten in Oönobrüd unb 5[)lünfter, aber äugleid^ aud^

äur gteform ber Uniöerfitöten burc^ Sluerotten be§ 5Pennali§mu§, ben er felt=

famer Söeife erft feit 30 3fa^i-"en int ©ange fein lä^t. (Seine eifrige gieform*

t^ätigfeit auf ben öerf(^teben[ien ©ebieten, 3. 33. aud) im |)anbtDerf, feine unab=

läffigen ^la^nutigen unb ^^rebigten ju 5ßu|e unb ^ixä)er\^üä)t, aud§ gegen bie

Stuben, finb öon Krabbe fe^r t)oc£) gef(i)ä^t; bie Slitel feiner ja'^Ireidien ©d^riften,

bie 3. %^. im 2lu§bruii an bie tioHänbifd^en @d)tt)örmer erinnern, finb bei i^m
ju ftnben; eS finb noc^ bie „|)immlifd)en 5Bu^rutt)en" bon 1654 l^inäuaufügcn,

bie — eine ^atinung gelegentlich einer ^ometenerfd)einung — fidf) an feine

„Su^pofaune" anf(i)lie|en. ©eit 1645 tnar er auc^ gjiitglieb ber t)]^iIofopt)iftf)en

f^acultät unb lag t)omiIetifd^e ßoflegia. 1658 mu^te er toegen Äranfieit einen

Slbiuncten annel)men, feinen fpäteren ©djtoiegerfotjn D. ^of)ann 3]iori^ ^^olj

{^oläü'i, t Qm 21. gioöember 1708), ftarb aber erft am 1. ^uni 1677. ©ein
33ater toar aU 9{atl)6t)err bon 9{ibni| oerftoiben. ©ein ©o|n 3f df) i m , geboren

am 22. Dctober 1638, feit 1671 5präpofitu§ gu 9leufalben unb S)argun, ttjuibe

1680 .ipofprebiger be§ ^erjogS ©uftab 2lboIf üon ^ierfI.= @üftrom, 1706 ©uber=
inlenbent unb 1707 ßonfiftoriatratl) in ©üftroto, f an^ 29. S)ecember 1712.
©dt)töber'g ©egner 9tigrinu§ mar am 2. ^^ebruar 1596 in ©dfjtame in|)inter^ommern
geboren, mmbe 1619 in 3fioflDcE promoüirt unb ßonrector am fnei|)I)öfifct,en,

bann am altftäbtifd^en @t)mnafium in Äönigeberg, 1623 Stector ber ©lo^en
©tabtfc^ule ju SBiämar, üon too er 1639 na^ ütoftodf berufen, bort aud^ fofott

in bie pt)iIofobt|ifdt)e ^acultät aufgenommen toutbe. @r ftarb am 6. 3[uli 1646.
^re^, Stnbenfen an bie 9loftocf. @etel)rten III, 44 ff. unb Sln'^ang ©. 19.

— C äiabbe, 5lu§ bem fiid)lidöen unb tt)iffenf(l)aftlicf)en ßeben 9ioftocEö

(Berlin 1863). 33ergl. gteg. unter 9Hgrinu§ unb ©darüber. — Ä. %t). @5ae=

ber|, 5(rdt)iöal. ?lad)m. über bie 2:^eater3uftänbe bon ^ilbe§t)eim, ßübecE unb
ßüneburg (1888), ©. 38—43, mo aber ba§ gjlaterial nict)t boüftänbig. Ueber

©(i)riften öon ©. bgl. nod^ Jlre^, 93eiträge II, 78 unb 89
f.
— 5]eue toöct)ent=

Iid£)e moftodifc^c 9kd)rid^ten, 1839, ©. 382. Sir auf e.

©rfirbber: äof)ann ©., f 1621, lut:§erifd§er D^ürnberger ^rebiger, mürbe
am 6. 3^anuar 1572 in ber Tiötie öon ^^ulba („Siliciae" fagt fein erfter, lateie

nifc£)er ^Biograb"^) geboren unb feit bem 3iQt)ie 1583 auf bem @t)mnafium ber

9Ibtei Jpersfelb unterrid}tet. 5Jiid)aeli§ 1589 be3og er bie Uniberfität «Dlarbuig,

mürbe ijier 1590 gegen aßfingften bon ber bt)ilofob{)ifd)en gacultät al§ S3acca=

Iaureu§ unb jtoei ^afre fpäter a(§ 5!^iagifter promobirt. darauf manbte er fid^

bem ©tubium ber 3:t)eologie unter ber Seitung üon 3legibiu§ ^unniuS 3u, h)et=

d)er iljm foldjeg 5ßertraiipn fc^enfte, ba| er i'^u 3um Se^^rer feiner Sltnber an=
nat)m unb bei feiner bamal§ erfolgten Ueberfiebclung nad§ äöittenberg auc^ auf
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tiefe ^od^j(^ule mitna'^m (1592). ^ier Blieö ©. bt§ 1599, l^at alfo im ganjen

3e!)ti ^a^re ben afabemijc^en ©tubien obgelegen, äöäl^renb feiner 2BittenBerger

3cit, too er feit 1593 in ?lbl^altung öon S)i§^utationen unb feit 1594 audi

fdjriftftellerifd) t^ätig war, jeid^nete er fic^ burtf; tt)iffenf(f)QftIi(^e Seiftungen in

fo l^eröorragenbem ^JtaaBe au§, ba^ bic f^eologifd^e f^ficuttät i^m 1599 bie

Sßilrbe cine§ S)octor§ ber 3;i^eotogie freiroillig anbot. 2i6er au§ ißef($fiben'^eit

unb, toeit er bie prattif(^'fir(i)Ud)e Xl^ätigfeit ber t^eoretif(^=tf)eoIogif(f)en öor^og,

lehnte ©. bie 2lnnal)me biefe§ ®ef(i)enfe§ ab unb tourbe noci) in bemfelben ^a1)n

^Paftor ju Sauterbad) in Reffen. 1604 folgte er einem Dtufe a(i ©uperintenbent

nad) ©^toeinfurt, 1611 at§ ^^farrer an bie ©t. SorenjfirdCie nac^ 9iürnberg, tüo

er am 23. Sfuni biefei 3fa'^re§ feine 2Intritt§prebigt l^ielt. ^ier toadtite er forg=

fam über ber Slufred^terl^altung bei lutt)erifc^en (Seiftet unb mirfte aud) auf bie

Haltung ber 9lltborf'fc^en 2;'^eoIogenfacultät in glei(i)em ©inne ein. (5in d)araf=

teriftifd^er Vorgang au§ biefer feiner 2Imt§jeit möge jur ßrtäuterung feiner

©eifteSrid^tung ^ier eine ©teile finben. S;er 'Siati) ber ©tobt Tiürnberg l^atte

einft an bie Iut^erifd)en '^rebiger bafelbft ba§ Stnfinnen gefteHt, „ben 6iebet=

gefang „©r^Qlf un§, ^err, bei Seinem 5öort" um ber 9tomaniftcn toiüen eine

3eit lang einjuftellen". 3fm Dtamen „be§ geiftlid^en 5Rinifterium§" bon ']lürn=

berg tet)nte ©. aber ab, Dem '^Rat^t Sotge 3U leiften, toeil eine fo((f)e Slenberung

äugteid^ ba§ Setenntni^ betreffe, tt)el(^e§, toie ber ©laube fetbft, lauter unb un*

gefärbt fein folle. 9(uf biefe§ 33ebenfen f)in tourbe bae ßieb toeiter gefungen.

(ßinen bogmatifdf)en ©treit, ben ©. in Mrnberg inbetreff be§ nad§ bcm ©ünben=

faE übrig gebliebenen (5benbilbe§ ®otte§ mit ^acob ^Jtartini unb anbern gel)abt

l^at, ertoäl^nt ©ottfr. SIrnolb in feiner „Unpart^eiifd^en ßird^en= unb .^e^er^iftorie"

26. II, SBb. XYII, Sap. VI, § 18. granff. a. m. 1729. 4^, ©. 952.) ®e=

rabe je'^n ^a^re nadC) feinet SlntrittSprebigt, am 23. 3?uni 1621, ftarb ©. ju

5^ürnberg unb tourbe am 26. i^uni feierlich) beigefe^t. 3lm 30. 3luguft 1622
"^iclt i^m 3U g^ren ber ^;t>rofeffor ß^rifttan 93tatt^ia§ an ber Uniöcrfttät 3lltborf

eine ®ebä(i)tniBrebe, meld^er toir tiorfte^enbe D^ac^ric^ten über fein Seben üer=

bauten. — ©. toat öer'^eirat^et unb ^atte üier Söc^ter. — 3n feinen ^a^U
Teid)en ©c^riften, bie er in tateinifc^er unb beutfd^er ©ptad^e t)interlie^, jeigte

er fid) lebt)aft intereffirt für bogmatifd^e 2;f)eologie unb für praftifct)=fird^lid§e

2lngelegenl^eiten. ©eine bogmatifc£)en 9Betfe befdtjäftigen fid6 toefcntlidE) mit ben

ätoif(^en ßutl^eranern unb Galüiniften bamalä fd^toebenben ©treitfragen über bie

^l^erfon dtirifti, bie ©nabentoa'^t, bie ©acramente; baneben bel^anbelte ©. mit

^roft unb (Sefc^id ben ©egenfa^ be§ Sutl^erf^um» unb bei ^^Japftt^umi. 6inc

reife 5^"ud^t feiner bogmatifd^en ?lrbeiten ift fein „Enchiridion theologicum. in

quo controversiae
,

quae hoc seculo in ecclesia agitantur, propositae." Editio

secunda. 1620 (8^); baneben ift ju nennen fein „Unterrid^t Don ben [treitigen

|)aupt=9lrticuln dE)riftlid£)er Oleligion ^raifi^en ben Suf^eranern unb ßalöiniften".

©ie^en 1612 (4"). ©eine 9trt erbaulid)er 33etradt)tung ber Sibel jeigte er in

feiner „Meditatio Mortis, tr5ftlid£)e ßrflärung auSerlefener ©prüdf)e ^. ©(^rift."

OJiefeen 1609 (40).

Sögt. 2Bitte(n) (.^enning) , Memoriae theologorum nostri seculi clarissi-

morum renovatae centuria (1785, 8°), toofelbft ©. 853 bü 882 bie @e»

böd^tniferebe be§ 5ßrof. 'DJiatt'^iaS abgebrudt ift. S)afelbft ©. 883 bi§ 885 bie

Jitel aller Sßerfe ©d£)töber'§. — S)e§ geiftlict)en ^tinifterii ju 9lürnberg 33e=

beuten toegen be§ SiebeS „ßr'^alf un§, ^txx, bei ©einem Söort" in „Un=

fdiulbige gfiad^rid^ten", ^a'iixq. 1714, ©. 913— 919. — Koenigii (Georg.

Matthiae) Bibliotheca vetus et nova (Altorfi 1678. folio) p. 739 entl|ält nur

einige bürftige 9ladE)ridEiten, citirt aber nodt) ,.Micraelius p. 411."

«p. Jfd^adett.
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Slijröbcr: Sodann ©. , %x^t. geboren im ^. 1600 ju Saljuffeln in

2[Be[tialen, ftubiite ^ebtcin an öerjrfliebenen beut|d)en, bänifd^en, iranjöfifdien

unb italienijcOim Uniöerfitäten unb na^m nac^ Erlangung bei* S)octoriüüxbe eine

SteEung aU Militärarzt bei bem fdt)roebifct)en |)eere an. ©pätcr legte er bie=

felbe nieber, toätilte grantfurt a. ^ain ju feinem ftänbigen äÖo'^norte, njurbe

^ier (Stabt^l^l^ficu§ unb toor al§ folc^er bi§ ju feinem am 30, 3funi 1664 er=

folgten Sobe t^ätig. ©. ift 9}etfaffer etne§ feiner 3eit fe!^r "beliebten, Don 5Boer=

i^aatit namentUd) gefd)ä^ten, in äat)treid)en Sluftagen unb Slbbrütfen erf(f)ienenen

2e^rbu($§ ber ^p^armacic u. b. %. : „Pharmacopoeia medico-chymica, sive the-

saurus pliarmacologicus" (Ulm 1641, 1649, 1655, 1662, 1705; 2t)on 1649,

1665; gran!furt 1669 ic, nadq bem Xobe be§ 55eriaffer§ üerme^rt unb üerbeffert

öon 3^0'^ann Subtotg äöi^et, 2et)ben 1672; 9lürnberg 1746; beutf(^: ^fiürnberg

1685), i^erner fc^rieb ©. : „Quercetanus redivivus, hoc est ars medico-dogma-

tico-hermetica, tribus tomis digesta" (^ranffurt 1648, 1667, 1679).

Sgl. 58iogr. Sejifon ic, l^erau§gegeben bon 2(. ^irfd) V, 284. — Kloy,

Dict. bist. IV, 225. — ^oggenborff, 33iogr.=litterar. .g)anbtüörterb. II, 843.

®t()röber: So'fiann |) einrief) ©., irrtfiümlid^ aui^ mitunter Schröter

genannt, ein begabter unb inniger S)i(i)ter geiftlidE)er 2ieber au§ ber älteren

'^Jietiften^eit, au§ beffen Seben nur weniges befannt ift. @r tourbe am 4. Dctober

1666 (nid)t 1667) ^u ^atterfpringe (je^t einfad) (Springe genannt) im 6alen=

bergifd)en geboren. @r loar ©d^üler be§ nur brei !^a^xt älteren 21. ^. f^rancEe

roä^renb beffen Slufent^attS in Seipjig (1684 bi§ 1687); ba§ Collegium philo-

biblicum beffelben (begonnen @nbe 3fuli 1686) fc^eint i^n ']üx ben fpäter fog.

'$ieti§mu§ gcttionnen ju ^aben. 93i§ jum ^a^re 1696 l^ören mir bann nid)t§

üon it)m; in biefem ;3a^re f)iett er am 2. ^uü feine ^robeprebigt in 5Jlefeberg

(aucf), aber tDotjl üerfet)entlid^, 9Jlöfeburg genannt) bei äöolmirftebt im Magbe=
burgifc£)en, majj^te am 9. Sfuli fein 6jamen hei bem ßonfiftorialrat^ ;3^o!§ann

(Itjriftian ölearii in ^atte a. v5. unb marb am 4, Dctober (1696) in 5Jlefe=

berg eingeführt, ^m i^uti beffelben ^a^xe^ ^atte er fid^ mit SranquiEa ©opl^ie,

Jorfiter be§ Sonfiftoriatrat^eS ^oad)im Söolf in .!patte, bert)eiratl^et, bie i^m am
28. SIprit 1697 eine Stod^ter fc^enfie unb batb barauf ftarb. gr überlebte fic

nur ätoei S^atire; am 30. S^uni 1699 ftarb aud^ er fd§on, nad£)bem er nid^t ein=

mal brei ^af)ve in feinem Slmte getoefen toar, 33on feinen Siebern tjat iJret)=

lingt)aufen menigfteng oier in ben erften SLtieit feineg @efangbudt)eg (1704) auf=

genommen, bie fdtjon üor'ticr im ^attifd^en geiftreirf)en ©efangbud) bon 1697
ftanben; unter i^nen ift ta^ betanntefte bas Sieb: „6in§ ift notf), ad^ |)err,

bie§ (Sine Iet)te meine (Seele bodt)", baö luegen feines 33er§ma^e§ (e§ l)at im
^Ibgefange 5Daflt)len) üielfad^ Slnfto^ erregt ^at; ba§ aber, fei e§ in feiner ur=

fprünglidt)tn gaffung, fei e§ in einer Ueberarbeitung , roeldie ba§ 5)er§mafe än=
bcrte, nod^ mit 3tedf)t allgemein öerbreitet ift. ©in anbereS feiner Sieber: „3fefu,

l^ilf fiegen, bu dürfte be§ Seben§", mürbe bon ber SBittenberger gacultät roegen

''Jleigung zum 6l)ilia§mu§ öermorfen. 2lud) bon feiner grau befinbcn ftd^ in ben
genonnten Ö)efongbüdt)ern Sieber, bei gret)lingl)aufen ätoei.

Sic S)aten nad^ gefälliger fd)riftlidl)er 'DJlittfieilung öon 5paftor 3ippei i"

Mefeberg. 3)ie Eingabe, bie \id) mitunter finbet, tta^ er 1667 geboren fei,

gtünbct fid^ auf bei l)ödf)|t toa^rfd^einlid) ungenauen ^loti^ bon i^m, ba^ er

„mit bem 9lntritte" feinet 30. :3al)reö fein 2lmt angetreten !§abe. Jpingegcn

ift unllar, tool^er bie Eingabe flammt, ba^ er im ^. 1728 geftotben fei; fie

finbet ficft, »ie e§ fcfteint, auerft in ber Slügemeinen ^ird^enäeitung 1829,
5h-, 74, @p, 605, in einer 5Jlitt^eilung öon g. 3Ö. 23or(^er§ o^ne Quellen»
angäbe. — Sßgl. ,$lirc^ner, -^ur^gefaBte 5^ad)rid)t u. f. f., ©. 44 unb 54

1
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C3lnm.) — Sße|el, Hymnopoeographia III, 125 f.
— ^od), @ejc^icf)te be§

^ir^enüebS u. f. f., 3. 2lufl., IV, 381 ff-
— ^obe, CueEennac^toeiS, ©. 148.

— Slättei- für ^tjmuoIoQte 1883, <B. 192. .

ödjröbcv: Sof)ann ^oad^tm ©., ge'^oren am 6. ^uU 1680 ju 9Zeu»

firtf)en in «Speffen, ftubirte ^u ^Raiburg, öetloeilte bann länge« 3eit in .g)oIlanb,

wo er öon bem banialS boxt jic^ auf^altenben armenifd^en 6ribij(i)ote in ba§

Stubium be§ Stimenifcfien eingefüfii-t h)ui"be. 1706 begann er eine Steife in ben

Drient, gelangte aber infolge öon aUertei ^inberniffen nur bis ^oSfau, tt)o et

inbefjen burc^ bort befinblii^e gele'^rte ^erfcr unb 9lrmenier in berartigen ©tu=
bien fid) iüd)tig geförbert janb. 1709 fe^rte er naä) -Reffen äurücC, um balb

eine neue Sieife nad) .^ollanb unb Snglanb ^u unternef)men. 1711 toarb er

al§ ^roieffor ber morgenlänbifd)en ©prod^en an feiner l^eimaf^ilidien Uniöerfität

JlRarburg angefteEt. 1737 ttjarb er jum au|erorbentüc£)en ^Profeffor ber %^eO'

logie ebenbajelbft ernannt unb ftarb am 19. 3?uli 1756 (Sßiner, ^bb. ber ti)eoI.

i^itt. II, 766; «met)er, (Se|(^. ber (5d)riiterflärung IV, 18; 5fleubauer, 5lac^rid)t

Don ie^tlebenben et)angelifc^^(utf)erijtf)en u. ref. S^eol. 1743, IV, 336 f.).

©ein Jpauptnjerf ift ber „Thesaurus linguae Armenicae antiquae et ho-

diernae'', Slmfteibam 1711, in toelc^em er über Stiter, ®ef(i)i(i)te unb ©ram-
matif ber armenijc^en 'Bpxaä^t '^anbelt unb aud) ^Proben armenijdier Sitteratur

mittf)eilt (ügl. ^et)er a. a. Q. IV, 30 f., 45). Ueber ©d)röber'S 23emer=

Eungen ^u ben 5[RarginaIien ber armenifctien 33ibel ögl. 6id)!^orn, @inl. in ba§

21. 2. II, 342. — 33ei Sßiner a. a. Q. 2Sb. 1 finb öon i^m noc§ folgenbc

Sc^riilen angefü'^rt: ©. 644: „Dissertatio de haeresi ApoUinaristica" 1717-,

i)]türburg; ©. 143: „Diss. de veterum Hebraeorum primogenitis et eorum
praerogativis, maxime sacerdotio" 1741, tb'i). «. ^ . ...^ ^ '

'

6. ©legirteb.

Sdjröbcr: Sodann S'tiriftian ©., geboren in SloftodE am 8. ^är^ 1760,
iDurbe 1783 Dr. jur. unb mar bei ben oberen (Serid^ten in feiner Sßaterftabt alä

Sted^täanmolt (^rocurator) befdfjäftigt, bii er am 24. gebruar 1801 in beren

Otatl^ geforen »urbe, in beffen öerfd^iebenen 3lcmtern er hi^ ^u feinem 2obe,

am 19. ^uni 1809, ttiätig mar. (Sr ermarb fict) um Ütoftod unb um ganj
iiJUdlenburg ba§ gro^e SSerbienft, bie erfte geregelte SIrmenanftaÜ gefi^affen ju

^aben, nact)bem frütiere 35erfud)e gefd)eitert maren. ©ie trat 1803 in§ ßeben,

©. öertoattete fie mit regftem unb uneigennü^igftem Sifer big an§ 6nbe feine§

2eben§; ja er toottte aud^ im jtobe nid^t bon feinen Slrmen getrennt werben
unb orbnete feine ^eftattung mitten unter il^nen auf bem ©t. @ertrub=5iiebt)ofe

an. S)ort ftel)t fein S)enfmal nod) im ©arten be§ ©tabttranfen'§aufe§. ßr gab
au^er bem gnttourf äur Slrmenorbnung ein 9iet)ertorium be§ Stoftod^fd^en 9fiedt)te§

(1784, g^lad^trag 1804) t)erau§.

Äre^, 9lnbenfen an bie 9ioftod'fd6en (Sele^rten VII, 54 ff.

Traufe.
Sdjröber: 2?o^anne§ ö. ©. @r mar geboren am 13. 2Jlai 1793 ju

^räftoe auf ber bänifc^en Teufel ©eelanb, bie ©ttern lebten inbe^ nad^'^er in

^iel unb mar er feit 1808 ßabett auf ber 9Jlilitötfd)ule in gtenbSburg, 1810
©econblieutenant im ©d)lpstoig'fd)en Sfnfanterieregiment. 1813 marb bie§ 9te=

giment ju bem .^ülfScorpg beorbert, toeld£)e§ S)änemarf 3ur Sßerfügung 5lapo»

leon'g ftettte, unb ©. fungirte al§ 2lbjutant beim ©eneralcommanbo ber 4. 2lrmee=

biöifton unter (Seneral ö. .^arborf. 1814 aöancirte er jum ^remierlieutenant.

S)a§ 9iegiment lag feit 1815 in ber ©tabt ©d§le§mtg unb ©. liatte alfo l)ier

feinen 3lufentt)alt. 1827 toarb er ßapitän (|)auptmann) unb gl^ef ber 3äger=
compognie. 1830 commanbirte er ben Spolera = @oibon nöfblidli Flensburgs.
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1840 giitter Dom S)anebrog, 18-1:2, nad^ Sluftöfung bei Ütegtment§, toarb er

gjlajor bei 15. Sataitlonl in gtenblbuvg. 1843 ev'^iett er bie |ä(^[i|(^ = toeU

mavifd^e Söerbienftmebaittc. S3ei ber ©r^efeung bcr |)erjogt'^ümer (Sd^le§lr)tg=

^olftetn 1848 trat er fofort jur proöi|orif(f)en 9legierung über, jungirte eine

3eit lang all Sommanbant tion fjlenibnrg unb bann öon Slftona unb abancirtc

3um Dberftlieutenant. 5latürtt(^ tüurbe er bann 1852 bon ber Slmneftie aul=

gefd^loffen. ®r ging nun nacE) Hamburg unb fanb l^ier eine 3lnfteIIung all

33u(^'^alter ber @al=SonH3agnie. 1856 toarb il^m jebod^ bie ütüdEfel^r in bie

^er^ogf^ümer geftattet. @r t)at babon inbe^ feinen (Sebraud^ gemadit, fonbern

berblieb in feiner ©teHung tu .^amburg, too er am 8. ^fanuar 1862 geftorben

ift. @r l^at [i($ mit geogratjl)if(i)en unb f)iftorifi$en ©tubien je'^r biet befdjäftigt

unb bebeutenbe ^Beiträge pr fpecietCen Sanbelfunbe gctiefert. 1823 erjd)ien bon

itim „©runbri^ ber ©tabt ©c^telroig mit näd^fter Umgebung" ; 1827 „@ej($i(^te

unb Sßefi^Teibung ber ©tabt ©d^Ieltoig"; 1837 „2;o^ogrop'^ie bei ^cr^ogt^uml

©d^teltoig", 2.^ufi. Olbenburg 1854. ^nl S)äni|($e überfe^t bon 6()r. äöatterfee

baf. „2;opograt)^ie bei .«rierjogt^uml ^olftein, bei ^ürftentfuml Sübed unb ber

freien ©täbte Hamburg unb SübecE". Dtbenburg 1841, 2 35be., 2. 3lufl., ber=

metirt burd^ bie So^jograp^ie bon Sauenburg in SSerbinbung mit §. S5ierna|fi.

Dtbenburg 1855, 2 SSbe. S)iefe Slrbeiten finb mit großem g^tei^ bon il§m be=

fc^afft. i^exmx „S)er Srüggmann'fd^e 5lttar in ber S)om!ird§e ju ©d^Ieltoig"

1855 unb „S)ar[tenungen bon ©cj)löffern unb ^erren'^äufern ber ^er^ogtl^ümer

@dC)leltoig, ^olftein unb Sauenburg, borjugltoeife aul bem 15. unb 16. ;^a'^r=

l^unbert." .^amburg 1862. Slu^erbem lieferte er eine gro^c 9lcil)e l^iftorifd^er

33eiträge ju ben ein'^eimifdien 3eitf(i)riften: 5]SrobinaiaIberid^ten, ©taatibüvgerl.

^Ragajin, 3eitfd)rift ber ©efellfd^aft für (S}efdE)id)te ic.

grlleb, f^orfatterlcj. III, 109; ©upptem. III, 108. — 2Ubfer-©d^röber,

©.-0. ©d^riftfteHetlej. II, 541 unb STIberti II, 364. — S^a^rb. f. b. ßanbel=

funbe (J?iel) V, 358. ßorftenl.
Sdiröbcr: ^o'i). §einr. f^i^ei'^^rr b. ©. , Kaufmann in -g)amburg. ®e=

boren in Hamburg am 8. S)ecember 1784, ein ©o^n bei aul QuafenbrüdE ge=

bürtigen |)amb. c^aufmannl unb nad^maligen 33ürgermeifterl 6f)riftian lUlattl^.

©., etablirte fic^ atl Kaufmann in Sonbon unter ber ^irma ^o'^n §enr^ ©.,

gleid^jeitig au(^ in Hamburg (©., ^a'fjl & 6o.). S)ur^ ("^efd^idE unb @tücE

begünftigt, ertoarb er ^Reid^f^um unb ?Infel)en in ^o!§em @rabe. ©päter berlegte

er feinen aBof)nfi| befinitib toieber nad£) Hamburg, ^tiematl in baterftäbtifd^en

33ertoaltungen unb (5t)renämtern f^ätig getoefen, toar feine ^ribattoo^ttl^ätigfett

eine befto umfaffenbere unb berbienftboHere. 1852 trat feine 2 ^al^re jubor ge=

grünbete unb mit 1 ^ittion m. 33co. = V!2 Will. JS funbirte toa^r^aft groB=
artige ©tiftung, bal fog. ©rfiröberftift, inl Seben. 9lad§ einigen SBergrö^erungen

ber ©ebäube an ber bormaligen ©ternfc^an^e enf^alten biefelben ca. 200 ^xti^

too]§nungen für .«pütfibebürftige aul befferen ©täuben, nebft 120 ^. jäl^rlid^ für

jebe aufgenommene ^pcrfon. — ßJelegentlic^ ber ^J^ier feiner golbenen §od^jeit

mit Henriette geb. b. ©d^toar^, am 20. ^fonuai 1869, tourbe eine, bie ^'orträtl

bei 6'^ebaarl jeigenbe ^üiebaiHe in @olb geprägt, aud§ bcmfelben bon allen

©eiten SSetoeife ber SBere^rung bargebrad^t. Sßä^renb Hamburg! ©enat x^m bie

l§öd£)fte baterftäbtifd^e S^renaul^eid^nung, bie gro^e golbene SBerbicnftmebaiÖc mit
ber 3fnfd£)rift „S)em t)od£)^erjigen Sürger unb 5Jlenfct)enfreunbe Sfo'^onn ^^einrid^

©dCiröber" burd^ eini feiner ^itglieber übertoeifen lie^ , cotlibirte getoiffermafecn

biefe SBürbigung mit bcr ^luljeidinung, toeldE)e ©e. 5Jlaj. ber Äönig bon ^reu^en
i^m 3u tt)eil werben lie^, inbem er i^m ben f^i-'^i^etrentitel berlie'^. — ®r ftarb

tiod^beja^rt in .s^amburg am 28. 3funt 1883, beerbigt in ber i^m unb feiner

f5familie gehörigen ©robcapeüe auf bem Seerbigunglpla^ ber ©t. ^:petri!irc^e.

SSenef e.
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©gröber: ;3uliu§ ö. @., öetbientev baltifd^ev ©d^ulmartn, tourbe im 3.
1808 am 6. ^eBruar ju Semfat Sei 9tiga geboren, toofetbft fein 35ater ^rebigcr

toar. ^aä) Slbjolöirung be§ ©Qmnafiumä in 9liga Be^og er (im ^. 1827) bie

Uniberfität ®ort)at, um Si^eotogie ju ftubiren, tourbe fobann Se^rer unb ^n^

jjjector ber 9titter= uub 5)omfd§ute ju SUeöal, gab biefe Stellung ieboif) nad)

einigen Sfa'^ren (1833) toieber auf, um jum jtüeiten ^Rale in S)orpat ju ftu=

biren, unb ätoar je^t l§auptfäc§lic^ ^at^ematif unb ^laturtoifjenfc^aften. 5Zad^=

bem er bann einige geit im .^aufe be§ dürften Ud^timSfi bei ^afan al§ @r=

3ie"f)er t^ätig getoefen, tourbe er in ^oSfau Sflector ber 5]Setri=^auIi=^ir($enj(f)ule

unb gleicEiäeitig Se^rer an ber ©ommerjafabemie bajetbft, toei(f)e ©tettungen er

öon 1836—1841 befteibete. Söä^renb biefer 3eit (im 3. 1888) begrünbete er

im 3Serein mit bem toot)lt)abenben SSäcfermeifter 5Jle^er bie (Söangelifd^e 3Irmen=

unb 2Gßaifenj(^ule ju ^OtoSfau, toeldie nod) gegentoärtig in Slütf)e [tel^t. S3on

bem S)range befeelt, feine Äinber in beutfd£)en 23ert)ältniffen aufmai^fen 3U laffeu,

ficbette @. im S- 1841 nad^ 3)ort)at über, tourbe balb barauf ^nfpector unb

im 3i. 1849 Sirector be§ @^mnafium§ ju S)orpat unb @ouoernement§=©(i)ulen=

btrector, in »eld^er ©igenfd^aft er 21 ^a'i)xt (1849—1870) t^ätig geloefen ift.

6§ barf biefe Qtii too^t al§ bie ^Slüt^ejeit be§ S)orpater ®^mnafium§ beäeid^net

toerben. Unter ©d^röber'S Seitung mürbe ba§ ©Ijmnafium au§ einem 5 daffigcn

in ein 7 daffige§ umgetoanbelt, er begrünbete bie SOorbereitungSfd^ule jum (S^m=

nafium, fomie bie fogen. ^araHelcIaffen, toelc§e eigentlid) ein ^meiteg ®t)mnafium

bilbeten. 21I§ im ^. 1870 bie ^Regierung oon ben S)irectoren ber @t)mnaften

ßinfü'^rung ber ruffifdien ©pradie in ber gefammten ©efdjäftsfül^rung öerlangte,

glaubte 6. bie§ nid^t mit feinem (Setoiffen bereinigen ju fönnen unb quittirte

ben 3)ienft, obgleid^ er baburd) mit feiner ^a^heic^en ^^amitie in materiell fe^r

bebrängtc Umftänbe gerief^. 2lli aber balb barauf bie 33eränberungen im bat=

tifd^en ©diulmefen bei bieten ßttern ben 3Bunf(^ nac^ 33egrünbung einer ^riüat=

Ie't)ian|talt madtiriefen, bet^eiligte fict) ©. hei biefem Unternehmen unb 1875 trat

bie ©d^ule — ein ^ribatg^mnafium — mit @. al§ S)irector in§ Seben. 5Jiit

ber ganzen ^raft feiner ^erföntid^feit toibmete fid^ ber bereite bejahrte @. biefem

pattiotifd^en Söerfe, unterftü^t Oon einer 'Steigt tüdE)tiger jüngerer Sefirfräfte, bie

um it)n al§ il^ren ^Jtittetpunft fidf) fd^aarenb mit feltener @inmüt|ig!eit unb

ibealer Segeifterung an ber ©i^ule arbeiteten, metd^e rafd^ aufblüt)te unb baS

SSertrauen bc§ ßanbe§ geroann. Seiber mu^te ber ®rei§ im ^. 1881 aud^

biefe Stiätigfeii aufgeben; ftiE unb jurüdEgejogen tjcrbradt)tc er feinen SebenS»

abenb in S)ort)at, toofelbft er am 9. ^uguft 1888 nadt) längerer ^ranf^eit fanft

entfd^Iief. — ©d^röber'S Sßebeutung lag üorne^mlid^ in bem mad^tbollen i^bea*

It§mu§, ber fein ganjeg SSefen burdE)brang unb aud^ Slnbre untoiberfte'^Iidt) mit

fortäurei^en mu^te. (5r Ujar öon feltener Uneigennü^igfeit unb Steinzeit be§

ß^arafterS, fd^Iidt)t unb befd^eiben in feiner ßebenSfü'^rung , bem päbagogifd^en

SBerufc mit ganzer ©eele ergeben, ©el^r öielfeittg gebilbet, lebt)aften unb feurigen

@ci[te§, öcrftanb er e§ in l)ot|em @rabe, geiftig anregenb unb belebenb ju tt)ir!en.

©einer ©efinnung nad^ mar er burd§ unb burd^ beutfrf), ein glü^enber ^Patriot,

ein mannhafter Kämpfer für bie ©ad^e beutfc£)er ßultur unb SSilbung in ben

beutfctinuffifd^en Oftfeeprobinjen. @r ru'^t in feinem ©arg auf beutfdtier @rbe,

bie er fid^ fclbft ju biefem ^xoeät 12 ^at)xe üor feinem Sobe aui S)eutfd^lanb

mitgebrad^t.

Sßgl. über i^n ©eorg 9{att)Ief in ber Jöalt. «monat§fd^r. 33b. XXXVI,
§eft 3 : 3uliu§ bon ©d^röber, ^uv Erinnerung an ba§ ßeben unb SBirfen

eine§ baltifdben ©d^ulmanng. 2. ©.

©d)röbcr: ^arl ©., S^^t^nß^". ^upferftei^er unb Stabirer, geboren in

S5raunfd£)toeig am 18. October 1760 al§ ©ol§n eine§ "fieräogl. ^oftapeäiererä,
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ber ieboti) jpätert)tn ^auSöerwalter beS jürfttidEien ßuftj(i^lo||e§ (&aläbat)tum tourbe

unb atS joIcf)er im ^. 1807 ftorb. S)er 3lufenthalt in ©Qläbatjlum mit feinen

reichen ^unftjammlungen, insbefonbere ber berühmten ©emälbesalcrie — beven

^:perten [ic^ Be!anntlic^ je^t im ^ufeum au aSraunfc^weig befinben — toedten

f(i)on \rü1) ben Äunftfinn be§ iunQen B. ®ie Slnfänge feiner J?unft erlernte er

bann auf bem im ^. 1745 gearünbeten ßoHegium ßorolinum in 33rQunfd)tt)eig,

wo er ben gcidienunterric^t be§ au(^ qI§ 5JlaIer angefe^enen 5ßrofeffor§ $|. SBil^.

Öebing genofe. 3um ^ut)ferfte(^er bilbete er fi(i) bann tüeiter auf ber 5lfabemie

in 3tug§Burg au§, beren ^itglieb er f^äter würbe. 33on l^ier ging ©. nad^

5pari§, um fid^ unter S- 6>. 2öiEe'§ ßeitung weiter au öeröollfommnen, toon

beffen eigentpmlid^ glänaenber ©tei^weife er fic^ freiließ nur wenig aneignete,

gjlit Slufent^alt über S)üffelborf fe'^rte 6. bann nad^ 33raunfc^weig jurüdE, wo
er balb eine l^eraogl. 5penfton erhielt. 6r aeid)nete unb ftad^ |ier fef)r fleißig

nod) (Semälben ber ©alaba^Iumer Materie, ferner SBilbniffe, befonber§ üon ^Bit=

gliebern beä fürftlid)en ^aufe§, bem er ]e'i)x ergeben War, ?lnftd)ten au§ ber

Umgebung SBraunfc^Weigg u. a. ^^m ^. 1806 errichtete er in SSraunfd^Weig

eine „3ei(i)nung§afabemie", bie jebod) infolge ber Iriegerifc^en Seiten fet)r

f(i)Ied)ten f^ortgang na'^ni; ba je^t au(^ bie ^a'^^ung ber 5penfion unterbrodien

würbe (fie würbe it)m erft nacf) Aperftellung ber legitimen Ülegierung im S)ccember

1814 wieber äu tl^eil), fo getieft ©. in Sflotl). S3ei ber gteorganifation be§

ßoHegium ßarolinum, 1814, würbe it)m ber 3ei<i)enuntfi"i^t Q" ^i^^^^" ^Inftalt,

auerft al§ SSeitreter be§ Dbercommiffar§ SHammelSberg , bann feit 1830 aUein

übertragen; aud^ er'^ielt er ben Stitel „g)offu))ferfted£)er". 2luS biefer SteEung

trat S. 1835 in 5t>enfton ; er ftarb in SBraunfc^Weig am 6. SIpril 1844.

@. War ein frudE)tbarer unb öielfeitiger Äünftler, ber in mand£)erlei 5Jianieren,

a. 35. ber ^unctirmanier, ber ©dE)Warafunft, ber reinen 9^abirarbeit, unb in ge=

mifd£)ter ^Jlanier t^^ötig War, 2lud^ garbenbrucEe tennt man öon ifim, fo j. 35.

eine fe'Eir anmutl^ige äöiebergabe eine§ ^afteEbilbniffeS ber i^rinaeffin i^aroline

3lmalie ©lifabet^ öon SSraunfc^Weig (ber jüngften 2;odt)ter be§ .g)eraog8 Äart

äöill^elm i^etbinanb, ber nadfimaligen unglüdElid£)en Königin Caroline ton @ng"
lanb), bom .^ofmaler ^. ^. ©d^töber. ©in befonberS !^eröorragenbet .^ünftler

war ©. äwar nict)t; gärten unb aud^ Ungenauigteiten treffen Wir auf feinen

2lrbeiten nid£)t gerabe feiten an. S)agegen aber finben ]xd) unter feinen SSIättern

aud^ manche öon fef)r guter SGßir!ung. Unter ben in ©c£)Warafun[t gearbeiteten

wären u. a. l^erooraul^eben bie 35ilbniffe bei ©d£)aufpieler§ Solin öon ber fran=

aöfifd^en @efeEfd^aft in S3raunf(i)Weig, ber ©dtiaufpielerin ©erignt) öon berfclben

Jruööe, be§ gjlalerS unb ißrofefforS ^afd^a 3o^. ^r. SBeitfd^ (nad§ einem 95ilbe

öon i^r. @. äöeitfdf) in ber (5alabal£)iumer ©alerie), ber öerwittweten ^eraogin

^tjiliööine Stjarlotte öon 33raunf(|weig (nad£) ©dCjwar^), ber ^eraogin ^aric öon

35raunfd£)Weig (nad^ ^. ^. ©dt)röber), ber ßrbprinaeffin grieberife Suife 3öilt)elmine

öon 33raunf(i)weig (nad) ^. ^. ©d^röber), baä Opfer 9lbra^am'§, nad^ ßieöenS

(au§ ber ©alabal^tumer ©alerie), bie SBaberftube ber Slffen, nadt) S). Senierä b. ^.
(ebenba), SSon fonftigen S5Iättern öerbienen ßrwäl^nung: ba§ SSilbnife be§

^eraogg ^arl äßiltielm ^^-erbinanb, in 9tabirung, ein fleineä 33iIbniB in gemifd^ter

2Jlanier ber |)eraogin 3tugufte öon SSraunfd^Weig, ein be§gl. be§ |)eraog§ g^tbi»

nanb öon S3raunfdf)Weig (nadE) ©d^War^), bie 6^eöerfd£)reibung , nad^ ^. ©tcen
(au§ ber ©alabat)lumer ©alerie), eine Heinere 2)arfteIIung öon 2ieöen&^ Opfer
Slbrotjam'^, ebenfalls in gemifd)ter 5Jtanier.

35gl. 2B. ^RüIIer, Q^x Erinnerung an ben §offuöferftcdf)er unb B^ic^en-

Ic^rer 6. ©darüber. SSraunfd^W. «magajin "üx. 20 ö. ^. 1868.

e» t e i n a d e r.
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Stftroebcr: ^arl Sübtoig ©ruft ©., geboren ju ^Jleufheli^ am 11. @ep=

tembet 1838, f am 7. gebruai 1887. 5ll§ ©o^n be§ 9tectot§ bet bortigeri

5Jläb(^enf(i)ute, beju(i)te er ba§ @t)mnafium feiner SBaterftabt bt§ jum .gjerbft

1858, ging bann auf bie Uniöerfttät SBüräburg unb öon ba nati) 9ioftocE, wo
er am 15. Januar 1864: auf (Srunb jeiner 5Dijfertation, toelc^e fic^ auf Unter«

fnd)ungen über ben ©el^alt ber ejfpirirten Suft an i?ot)lenfäure Bei S^ubercnlofe

unb 6mpf)l5|em bejog, nad) beftanbenem ©taat§ejamen promoöirt würbe. @r

war bann 2ljfiftent be§ inneren ßliniferS S^eobor S^ierfetber, bi§ er einer 2lui=

iotberung be§ bamalg nad^ S3onn über[iebelnben (Si)naefoIogen @uftat) 3}cit

fofgenb, mit biefem Snbe ^är^ 1864 al§ Sllfiften^ar^t naä) Sonn ging. S3i§

hai)in ber @eburtg!§ülfe unb ben grauenfranf^eiten burc^auS nii^t naijtx getreten,

toibmete er jid) nun mit f^euereifer biefen neuen gäctiern, j^rieb |d§on nad)

furjer ^di über bie 2emperaturber'^ältnif|e ber äöödinertnnen, befonberS aber

bie 2luifef)en erregenben fritijd^en Unterjuciiungen über bie Siagnofe ber Haema-

tocele retrouterina, bann Seiträge 3ur Sedenmejfung an ber Sebenben, jur Se=

^anblung ber luversio uteri unb eine fteine ^Jlonograp^ie, ,,©(^toangerf(^ait,

©eburt unb 2Bod§enbett" betitelt, ^m ©ommerjemefter 1866 f)abilitirte er ft^

für ®t)naefoIogie in Sonn. 1868 tourbe er at§ au^erorbentlid)er 5proiefjor pr
Unterftü|ung 3io§J)irt'§ nad^ Erlangen berufen, unb f($on ein ^at)x jpäter

Drbinariu§ bajelbft unb S)irector ber UniDerfitätSfrauenfUnif. 1870 erjdjten

fein „Sel^rbuc^ ber ®eburt§t)ülfe", UJeld^em er fi^on 1874 — in bem großen

^anbbu^ ber $at{)otogie unb X^erapie öon 3^^"^^^^ — ^^^ „Sel^rbu^ ber

f^rauenfranf^eiten" folgen lie^. Seibc äöerfe ^aben forooI)t wegen i|rer fnappen,

flieBenben, üaren S)arftellung, al§ wegen ber grünblid^en 93erwertf)ung ber

^4J{)t)fioIogic unb t)at:^olDgifc&en 2lnatomie, unb ber gewiffeni)aften Serüdftd^tigung

ber ®efct)i(^te unb ßitteratur biefer gäc^er ganj au§erorbentIid)cn Srfolg hd
Stubirenben unb Sler^ten gefunben unb finb li^ 3U feinem Stöbe in 8 unb 9

Sluflagen erfct)ienen. 3llg ba^er am 5. SDecember 1875 ber Seiter ber Sertiner

Unit)erfitätg=f5rauenfünif, (Sbuarb 5)lartin, geftorben war, folgte Äarl ©., ba=

male mit 9lec^t fc^on a(8 ber erfte @t)naefologe Seutfc^lanbS anerfannt, i^m

auf biefem Se^rftut)l im grüt)ia^r 1876. ®r fam nod) Serlin alS eben bie

Don Sifter begtünbeten ße^ren über SSunbbel^anblung überaß in Seutfc^tanb

ftegreict) burrfigebrungen waren. Unb 6., ber ein eminent operatiüeS latent

^atte, ^at bie Serwert^ung jener 8et)ren bei ber G^jftir)3ation be§ carcinomatöfen

Uterui, ferner großer ©efc^wülfte ber SierftMe unb ©ebärmutter fid) in jeber

Sejiel^ung ju ^Jlu^en gemacht, fo ba^ er balb bie beften englifi^en Operateure

burd) feine 6rfo(ge in operatiüer Sejietiung Weit überflügelte. !^üx (Jntwidlung

unb görberung ber @t)naefologie begrünbete er ferner mit gafebenber, SouiS

9Jlat)er u. 21. bie bei g. (Snfe (Stuttgart) l)erau§gegebene 3"tfc!^rift für @t)nae=

fologie, öon weither bi§ gu feinem 2obe noc^ 13 Sänbe erfd^ienen finb unb in

Weld)er bie meiften feiner weiteren arbeiten erfd)ienen. ©. ^at eine 9flei'^e öon

Operationen, fo bie fupraoaginale amputatio uteri, namentlich aber bie 2Jlt)o=

motomie mit intraperitonaealer ©tielbel^anblung ,
ferner bie Snucleation ber

^]Jlt)ome in bie operatiOe @t)naelologie bauernb eingebürgert unb burc^ Serein«

fadjung be§ Snfli:umentarium§ unb ber 2lffiftena woflt:§ätig gewirft, ©ine

feiner -Hauptaufgaben, bie ßrbauung einer neuen, allen !^t)gienifdt)en unb fani=

tären 2lnforberungen entfpred^enben f^rauenflini! in Serlin l^at er enblid) in fo

glänsenber äöeife gelöft, bafe i:^m öon ber |)t)giene»2lu6[teHung§=3furt) in Serlin

im Sa^re 1883 ein ©^renbiplom be§:^alb ext^eilt würbe, ßeiber follte er fi(^

biefer großartigen neuen Älinü, Weldie 1881 eingewei:^t würbe, nid)t me^r

lange erfreuen, ©c^on im ^. 1881 l)atte er eine fc^were ^Pneumonie ^u übei=

[teilen, öon ber er fid) nur tangfam erliolte; 1885 im (Sommer traten Einfälle
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öon |)eräJ(^tDäc^e ein, toeld^e ftd§ gcfiruar unb ^är^ 1886 toicber'^otten nnb

tnUxä) am 7. ^^fe^tuar 1887 unterlag er, nad^ nur 16tägigem ^ran!enlager

einem fc^on längere 3ßit Beftanbenen ©c'^irnabfce^, ber in ben rechten ©eiten=

benttifel bur(^gebroci)en war unb bcffen 6ntfte!^ung rätf)felf)ajt geBIiel6en t[t, 9n§

SJtenfd^ unb 2lrjt, al§ Seigrer unb @etet)rter, al§ S5ater unb f^freunb attjeitig

gcIieBt unb öerel^rt, erregte fein jo jä'^er Zoh überaE bie tieffte I^rauer. ©eit

1866 mit i^i^äulein Slnna 5ßuf($ ber'^eiratl^et, l^interliefe er fe(f)§ 5Jläb(^en unb

brei .Knaben. S)ie 3a^t feiner ©(fiüler unb Slffiftenten ift eine fel^r gro^e;

unter testeten finb befonbcrä 91. grommel, 5Jl. ^ofmcier, ,g>. ßö'^lein, 6. Ütuge,

fy. 55eit als bie t)ert)orragenbften 5U nennen. o- cvn- ^ /

©C^rocbcr: SHcoIaue SBif^elm ©., geboren am 22. 2Iuguft 1721 ju

^Harburg, Warb 1744 au|erorbentli(j£)er ^profeffor ber orientaüfd^en ©tjrad^en

an ber Uniberfität feiner Saterftabt ; 1748 würbe er al§ orbentlidtier ^rofeffor

unb S8ibliotf)c!ar nad) ©röningen berufen, Wofetbft er am 30. 5Jiai 1798 ge=

ftorben ift. (Sßiner, ^anbb. ber t^eot. Sit. II, 766.)

©. War ein (Sete'£)rter öon aufeerorbentlid^em 3^lei|, weld^er fid^ auf mel^reren

©ebieten ber altteftamentlii^en Sßiffenfdiaft SSerbienfte erwarb. 33efonber§ l^atten

feine 3lrbeiten auf bem ber ©rammati! fidt) it)rer Stxt einer aufeerorbentlid^

günftigen 3lufna^me ju erfreuen, ©eine „Institutiones ad fundamenta linguae hebr."

1766 erfd)ienen, erlebten ja^lreid^e neue 9luf(agen 1775, 1778, 1785, 1792

(Ulm). 5lllgemein warb bie ebenfo grünblictie al§ !lare 2)arftettung ber fpradt)=

lid£)en S5ilbungen unb if)ver ®efe|e anerfannt. ®r bemül^te ftd^ mit ben Mitteln

feiner 3eit, nad^ ber ^etl)obe öon Sllbert ©d^ulten§, burd) bie gufammenfteUung

bei 3lnalogen unter 53ergleid)ung aud^ anberer Sialecte bie "^ebräifd^e ©prac^e

berftänblid^ ju mad^en, gab überfid^tlid£)e Sabetten ber anomalen S^ormen unb

fügte, Wa§ bamal§ ein 5iot)um war, eine forgfältig aufgearbeitete ©tjntaj {)inäu.

S)a^ biefe ?lrbeit bem je^igen ©tanbe ber ©prad^ertenntni^ nid^t entfprid£)t, üer=

fte'^t ftd^ bon felbft unb fann it)r nid§t jum SBorwurf gemad^t werben, (©onft

ögl. Srnefti, neue f^eol. S3ibl. VII, 441 ff.
— <g)e^el, (Sefdt). ber t)ebr. ©|)rad£)C

1776 ©. 323. — «l^orn, aUg. S3ibltotf)e! ber bibl. Sitt. VIII, 655 f.
—

«meiner, @efd^. ber ©dt)rifterflärung V, 129-131. — ©efeniuS, ®efd^. ber ^ebr.

©prad^e 1815 ©. 129. — Sieftel, @efd^. be§ 91. 2;.'8 ©. 563—565, wo gut

auigewä'^lte 33etfpiele für ©d^roeber'S ^Bel^anblung ber i^otmenle'^re. — S3leef=

Äampl^aufen, (Sinl. in ^a^ 21. 2. ©. 140.) 3118 ein ^a(^trag 8U biefem 2Ber!e

erfc£)ien 1787 ein „Appendix institutionum ad fundamenta linguae hebraicae . . .

Chaldaismi biblici praecepta exhibens" 54 ©. (f. barübev ©id^'^orn a. a. O.
VIII, 693 f.

— 5Jlet)er a. a. £). V, 70). ©eine Ici-ifalifd^en S3eobadE)tungen

legte er in feinen „Observationesselectae ad origines hebr." 1762 uteber. 2lud§

fie gingen au§ ber ©d^ule öon Gilbert ©d£)ulten§' l)ert)or, wußten aber bie hänget
biefer ^etl^obe, bie einfeitige unb fatfdtic SSenu^ung be§ 2lrabifdf)en für ^ebräifd£)e

äöorterflärung, glüdlid^ ju tiermeiben (ögt. ©efeniuS a. a. O. ©. 129). 3Iuf

bie jtejtfritit wanbtc ©. bie ©d^ultenS'fd^e ^etl^obe an in feiner ©d^rift „De
causis criticae, quae in s. V. T' codice exercetur etc." (f. ben tiottft. S^itel bei

SBiner a. a. D. I, 95) 1787. @r gel^ört bur(^ biefe Slrbeit in bie Steige berer,

Weldöe mit ber beralteten gorm ber Critica sacra bradE)en unb bie JejHritif

beg 21. 2.'§ auf bie ^b^t einer p'^ilologifdfien S)i8cipltn er'^oben (tigl. tieftet

a. a. O. ©. 351). ©df)rocber'§ ^ouptarbeit, weldt)e, obwot)l ber Qtxt nad§ bie

frü^efte boc^ biejenige geblieben ift, weld^e nod§ bi§ auf ben 'heutigen 2;ag be=

nu^t, beäiel)unglweife au§geplünbcrt wirb, ift fein p^ilologifdf)=fritifd§er Kommentar
,^u 3Jef. 3, 16—24 „De vestitu mulierum hebraearum" (f. ben öollft. Sttel bei

äisiner a. a. D. I, 145), weld^er 1745 mit einer 5Borrebe feines 8e^rer§ ©cf)ulten§
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eiit^ienen ift. Sie %xhtit fte'^t auf bcr ^ö^e bet bamatigen femitifctien ©}3vad)=

toi|fenj(f)ait, ber SJermfiei 6e{)errf(i)t infonbeti^eit, foroeit baä bamal^ möglitf) war,

ba§ 2lrabif(i)e unb .^ebräifc^e öoEftänbig, äeigt eine ausgebreitete Äenntni^ ber

Sitteraturen, autf) öiele§ ^anbfdiriitlidien felbft au§ ber perjijc^en !^itteratur,

!^at namentliii) bie alten i^ei-ifograpl^en unb ©d^oliaften, ouc^ bie alten Ueber=

fe^ungen, jotüie aud^ bie rabbinifdtien ©rflürer in [taunenStt)ertf)er 2lu^be§nung

bisweilen bis 5um @rjd)öpicnben burcEigearbeitet, fo baB be|onber§ in ben legieren

SSe^ie^ungen e§ felbft je^t faum möglid^ fein toirb, norf) ettcag bleues öon 33e=

lang {)inäUäUTÜgen. S)a§ Sinnige, roa§ noc^ mangelte, xdüx bie Senu^ung ber

5la^rid^ten neuerer 9teifenben jur orientaIi|(i)en Goftümfunbe. S)arouj be^ügtid^e

^ad^träge ^at S^a^n'S 3XrdE)äoIogie I, § 143— 159 gebradf)t. 2)a§ fpätere SöerE

öon 31. %f). |)artmann, bie Hebräerin am ^u^tifd^e, 3 %^U. 1809 ftet)t wefent»

Ii(^ auf ben ©d)ultern ©d^roeber'S (ögl. befonberS öefeniuS, ber 5Ptop^et S^efaia

II, 1 ©. 204). Sonft toären öon ©d^riften ©d^roeber'S nod§ ^u nennen, erftenS, alS

t^eilmeife tl)m angel^örig, bie „Sylloge dissertationum" 2 2'£)te. 1772, 1775

(]. ben öoüft. 2:itel bei ä'Öiner a. a.D. I, 192): Soctorf^riften, welche unter

bcm 5präfibium ber beiben @cf)uUen§ (21. unb 3>- ^- ®v) unb ScE)roeber'§ t)er=

öffentIidC)t mutben, toobei ju berüdftd^tigen, ba^ nad^ bamaliger (Sitte bie Ssifjer»

tationen öon ben UniDerfitätstefirern im Srunbe gemad£)t mürben. ^toeitenS

märe nod^ 5U nennen bie „Dissertatio philologica iu cautum Chabacuci" 1781,

ba§ 3. ßopitel beS 5propt)eten .Ipabalu! betreffenb (Pgl. iSleef=.^amp^aufen a. a.

D. ©. 160). „ ^ . ...
S. ©legyrieb.

Srfiröbcr: Slntoinette ©opl^ie <B. tourbe am 1. SJlärj 1781 in 5{Jaber=

born geboren unb ftarb am 25. Februar 1868 äu 5)^ünd§en. ^önig Subtoig I.

üon SBaiern pflegte fie münblid^ unb in äa{)treid£)en fleinen .^anbld^reiben al§

„S)eutfd§Ianb§ größte Slragöbin" aujureben; ^unberte öon Urtl^eilßfä^igen l^aben

biefen @t)rentitel gutgei)ei|en. ©opl^ie ©. gehörte ton 1793 big 1839 ber S3üt)ne

an. Sie mar ein @df)aujpie(erfinb ; aber beibe @(tern ftammten au§ guter

gamitie. ßrft ber 3^an9 ^^^ ßebenS unb i§rer Siebe führte beibe jum
Xl^eater. S)er 33ater, ©ottjrieb SSürger, toar Sanbibat ber 21^eotogie getoefen

unb f)atte, toie ©opt)te felbft er^ätilt, bei feiner ^probeprebigt ba§ ^erj eineg

ßbelfräuleinS getoonnen, ber SEodjter be§ preu^ifct)en ,!pauptmann§ ö. Sütfenä.

S)ie Siebenben Dermäl^lten fic^ of)m bäterlid^en ©egen unb fud^ten nun beim

X^eater Sebensunterfjalt. f8on i^xen beiben 2;ödt)tern tourbe bie jüngere,

Henriette SSrofe, bie 1857 in S)ürftigfeit ftarb, eine unbebeutenbe, bie ältere,

unfere ©op^ie, eine gro|e ^ünftlerin. SBöl^renb ba§ ßtternpaar feinem 33erufe

nad^manberte, Ratten bie fleinen 5Räbc£)en hei einer alten Xante, ^rau ©d^uler,

geb. ü. Sütfenl, in Sßc^lar treue ^Pflege gefunben. 2Il§ biefe 1790 ftarb, famen

bie .ßinber jur eigenen 5Jlutter, bie in^tDifd^en i'^ren elften ©atten öerloren unb
ben ©d£)aufpieler ^eilt)oIä get)eiratl§et l)atte. ©ie ftarb ettoa 1814, in britter

Q^t mit einem ^ufifuS S^i'^^Ö ^^ ^Petersburg Oertieiraf^et. ©eit 1791 trat

©opl^ie Bürger in ^tnberrollen auf. 93iit ber 2:ittt)'fd§en Xruppe 30g bie f^amilic

1793 nad^ ÜiuBlanb, unb al§ bann bie jugenblidlie Sieb^aberin grau ©toHmerS
plö|lid§ ftarb, mu^te ©op^ie ÄnaU unb goß in S>itter§borf'§ Dper „S)a§ rotl^e

Mppdjen" eine größere SfloEe überne{)men. @§ mar xi)x erfteg S)ebut unb i^r

erfter ©rfolg. 3ludl) für it)re perfönlid^en 3Serl)ältniffe würbe biefer 2lbenb ent=

fc^eibenb; benn ber unter bem Dramen ©tollmerS fdl)aufpielerifd§ t^ätige, früfiere

Sriminalric^ter ^ot). ?ticolau§ ©metS bot i^r feine öerwittwete ^anh an. Äurj
Dorl^er l^atte berfelbe bie ßeitung be§ beutfc^en X^eaterS in 9tebal übernommen unb

^ex gebar \i)m bie 15iäf)rige grau Sirectoriu einen ©ol^n, SBil^elm ©met§. Surtf)

SJermittflung Äo^ebue'S fam ba§ @§epaar 1798 in ba§ Söiener Surgf^eater, Wo
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<Bop1)ie ©toKmerä am 8. Stuguft al§ 5Utt>e in i^fftanb'g .gjageftoljen nod^

tuenig ©inbrudE mad^te. Sann in 5Bre§lau fanb (Sot>t|ic t)otne|m{i4 in bcr

Oper (^ulba im ©onautoeiBd^en) 58eifatt. §ier würbe i§re @^e 1799 gefd)ieben.

SBä^renb (5met§ jugleid^ öie Sü'^ne öerüe^ unb al§ 9lec^t§conjulent in ben

$tettenberg= Siatibor'fcfien ^ofbienft trat (er ftarb 1812 als g^tiebenSrti^ter in

Sladien), ging ©op^ie il^rcm ®Iü(i unb i^rem 9tut)m entgegen nad) ^aniBurg,

too unter ben Slu^picien beg großen t^riebrid) Subtoig (S(f)r5ber (f. ©. 506) ber

SDirector ^erjfelb bamal§ ba§ ©tabtt^eater leitete. 1801 bebütirte fic al§

„5Jläb(^en öon 3!Jlarienburg" nod) immer im naiöen i^aä) unb erft 1803 gab

fie alö ^o^ebue'S ^fo^anna öon SRontfaucon i^re erfte tragifd)e (Seftalt. @tne

überaus Dielfeitige 23e|ct)äftigung übte if)r ©enie nad) aßen Siid^tungen; balb

fpielte fie bie ^etbin, balb bie ©alonbame, balb „t)ebt fie", wie g. 2. ©(gröber

anmerlt, „ba§ ©trubelföpfdEien fe'^r", balb fingt fie bie erfte S)ame in ber

3auberpte, balb ba§ Slonbd^en in ber ßntfü^rung au§ bem ©erail. 1804
l)eirat^ete fie i^ren f(i)öneu Sottegen fjriebrid^ ©d^röber au§ .^^annoöer, ben erften

beutfd^en i)on Suan. ©eitbem lebt ber 'Jlame ©op^te ©. in ber Äunftgefd^iciite.

3u Hamburg gebar fie biefem @atten bie brei Söditer äöill^elmine, glifabetf) unb
3lugufie, bie mit ungleid^em Talent fpäter fämmtlii^ jur SSü^ne gingen, unb ben

©o^n Stlejanber. S)a§ ^riegSja^r 1813 gab i^rem Seben eine äBenbung. 2lm
18. ^Mx^ erujieS fie, bie g. 2. ©d^mibt eine Patriotin bora reinften 3Baffer nennt,

ben in .^amburg einquartirten lofatfifcfien SSerbünbeten bie @l)re, auf offener ©cene
in J^o^ebue'§ ©d)aufpiel „S)er bluffe in 5Deutf(i)tanb" mit ber ruffifc^en Socarbe

am SBufen ^u erfd^einen. 9ll§ einige 2Ö0(i)en fpöter bie ©tabt |)amburg im
SSefi^e S>aPouft'§ mar, ämang biefcr bie berül^mt geworbene ©dC)aufpielerin jur

SSergeltung nun and) mit ber franjöfifd^en ßocarbe bie SSü^ne ju betreten,

©op^ie, burd^ fold&e ^uniutl^ung innerlidf) empört, tDäl)tte eine faft ftumme
Ütotte unb erf(^ien am 3. 3f"ni mit einer docarbe, gro§ mic ein Setter. Unter

tojenbem äöut'^= unb ^ol§ngef(i)rei öerlie^ ©op'^ic bie eigentlic£)e Söiege il^ter

^unft. SBä^renb biefer Hamburger ^a^xi toar fie bie ©d^itterbarftetterin par
excellence gemorben. Dl^ne 9}orbilb ^at fie l^ier 3lmalia, ©lifabet^ unb '^axia

©tuart, bie Sßaloig unb bie Pon f^. 2, ©darüber gana befonberS belobte (Jboli,

3lgne§ ©orel unb ^ol^anna, 2uife g]flitterin unb 2abt) gjlilforb, ©räfin Serjfi,

Slrmgarb, 2:uranbot, 2eonore gicSco unb bie SSraut öon ^Jteffina gejd^affen.

2)urd^ g. 2. ©c^röber toar ©l)a!efpeare in ba§ Hamburger 3flepertoire porfid^tig

eingefül^rt toorben, unb ©opt)ie gab neben Op'^elia audt) ^or^ia unb SSeatrice.

2effing bot it)r bie 3!Jlinna, bie Orfina unb ©itta'^; öon ©oet^e fiel bamalS
nur i^re ^tamenSfc^mefter in ben „5}iitfd^ulbigen" an ©op^ie. ©onft bel)errfd£)te

Äo^ebue ben 5pian.

2öar |)amburg unb ba§ ^•. 2. ©d)röber'fdt)e 2;^eater ©opl)ien§ erfte !ünft=

lerifd^e §eimatl^ geroefen, fo mürben 2Qßien unb ba§ 5ßurgt]§eater bie jmeitc.

^aä) einem UebergangSaufenf^alte in ^xa%, mo fie unter 2icbidf)'8 ©irection

in gute Äunftper^ältniffe fam, erfd^ien fie in Söten unb l)at l^ier Pon 1815 bi§

1829 in erfter ©rö^e geleuditet. Söien fat) bie geit i^reg (Stanael. §atte in

Hamburg üor attem ©(i)itter il)r ben tragifd^en ©toff gletdt)fam unPerbraudt)t

bargeboten, fo mar fie aud§ in SBien glüdflidf) genug, mit einem neu auftom»
menbcn, rafd^ gebeil^enben großen Sramatiter ©c^ritt ju Italien. 6§ mar ©ritt-

parjer, bem fie feine §elbtnnen nad^fd^uf. ©opl^ie ©. mar am 31. i^an. 1817 im
2l)cater an berSSienbie erfte Sßertl^a Sorotin, am 21. ?Ipril 1818 bie erfte ©appl^o,
am 26. u. 27. TOärj 1821 bie erfte ^ebea, am 19. ^ebr. 1825 in ^öuig Ottofar
bie erfte gjtargaret^e, hk (Softenoble freilid^ ein Klageweib nennt; am 28. ^-ebr.

1828 mar fie bie erfte Äöuigin (Sertrube im „treuen S)iener feine§ ^errn". Unter
biefen ©rittparacr'f^en ©eftaUen ftanb il)re ^Uiebea am Ijöd^ften, unb ba bie lolc£)ifc^e
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3auBerin f(f)on bor'^et in ®otin'\^ex SBearbeitung be§ 9lacinc eine Hauptrolle

öon i^r getoefcn tft, ]o '^ätt e§ ^äul^ammer in feiner ©riHparjerbiograp^ie

ni(f)t für auSgefd^loffen , ba| bie geniale f^rau ben S)i(^ter auf biefe tragijd)c

f5figur gerabep aufmerfjom gemad)t l^abe. S)a^ fie il^te unöergleid^lic^e ©teHung

in 2öien aufgafi, baju toirften mehrere @tünbe 3ujammen. hieben it)r toar ba§

feine 3:alent <Bopf)\t 3)IüHer'§ jart aufgeblüf)t unb entzog ber alternben ^eroinc

allmäl^lic^ bie ©unft ber öon i^ugenb unb Slnmut"^ Ieid)t erregten 2Biener, bie

fid) im Sweater 3unä(i)ft öergnügen tooHen unb benen ©opt)ien§ 2^ragi! leidet

3U l^crb unb raut) tourbe. 2lm 28. Secember 1828 ftanben firf) in ülaupad^'g

5iibeIungenl^ort bie beiben ©optiien al§ feinblid^e Königinnen gegenüber, unb

bie :^oIbe Jlriem'^ilb fiegte über bie barfd)e SSrun^ilb; al§ bann @o|)t)ic 2Jiüt[er balb

barauf ftarb, föar fction bie iugenbti(i)e 3fulie 9iettici^ in ©id)t. Sinen anberen

@runb it)rer (Entfernung au§ Sffiien erblidft i'^r großer Partner 2Infd)ü^ in bem
S)ur[t nad) @otbe. 5Da§ Seijpiet itatienifd^er ©ängerinnen tierfü^rte fie aum
©aftrcifen. 3lu(^ auf unerquidflictie ^ßriöatberl^ältniffe beutet 3lnf(^ü^ '^in. 2Bar

in ber ^unft i^r eigenttid)e§ ©tement bie gro|e Seibenfd^aft
, fo tourbe biefer

untiergleidjUd^e fünftlerifd^e Söorjug jugleid^ i^re mcnfd^Iii^e (5(i)tt)äd)e. 2ft|r tiebe--

öoHer ®atte toar am 18. ^u\i 1818 nad) langem ©ied^f^um in ^arläbab geftorben,

unb feitbem lebte fie überau§ ungebunben. S3ornel)m öon ©efinnung, jart öon

®efüi)l unb rein an 6^ara!ter, fonnte il)r §ei§e§ Slut bie Steigung für mann»
lid)e 3^ugenbfraft unb ©d^ön'^eit bi§ in§ '^ö^ere 5llter nid)t unterbrüden, unb

bie ©egenftänbe i§rer Seibenfc^aft toedjfelten beftänbig. ^^x treuer ^reunb unb

6oEege, ber e'^rbare ßoftenoble, ttei^ t)alb belöd)elnb, l^atb beflagenb manches

©pä^d^en über bie „2otte" in feinen Sagebüd^ern anäumerfen. „®ute ©op'^ie",

ruft er einmal au§, „bu gibft immer @elegenl)eit gu 2Bi^eleien, unb bein Jperj

ift boc^ eines ber aflerbeften". Sommer lieber trat fie mit neuen |)eiratl§§=

gebauten öor bie f^r^eunbe. Salb toar e§ ber Äomiler unb jtt)eatergrünber 6arl,

balb il)r nadtjmaliger 6d£)toiegerfo!^n ^p^ilipp ©climibt in Hamburg , balb ein

Jüngling 9lamen§ S)eblanc; unb immer toaren bie 3lu§erforenen jünger al§ i^r

ältefter ©o^n. 3lud^ im Urtl^eil über f(^aufpielerifd;e ßunftleiftungen mad£)te

SSerliebt^eit fie blinb. 9Bä|renb fie bei ^<!lnfd)ü|en§ SDebut aufrief: „^ä J^inber,

bat toar nifd^t!" toeraiel^ fie bem ftattlid^en ^ori^ ülott feine ©efpreijtfieit, unb

einen inbianifd^en ©aufler betradt)tete fie, toie ßoftenoble übel öermerft, „mit

Slugenluft". Üiodli 1831 llagt ßoftenoble über i'^re „Stafereien" unb ba§ un=

öertoüftlid^e S3ertrauen auf il)re ©dC)ön'^eit§refte, unb 2fmmermann erfä^it 1831

in ^ünd^en, ba^ bie öOjä^rige ©app'^o nod^ immer itiren fugeubfc^önen ^J^aon

öerlange. Unter biefen Sieb^abern berleitete fie einmal ber fd^öne öertoa^rlofte

^elbenfpieler Sßil^elm lunft (f. 21. ®. 35. XVII, 389) fogar jur §eirat§, bie am
22. S)ecember 1825 ftattfanb. S)ie lofen 5Jiäuler be§ 33urgtt)eater§ öcrmut^eten,

fie "^ätte ben fürjeften Xag toegen ber längften 9ladE)t getoä^lt. ©ie lebte mit

bem um 18 3^a^re jüngeren 5Jtann nur furje g^it jufammen, unb im -g)erbft

1830 tourbe biefe unglüdlid^e @l§c förmlich getrennt.

©oldl)e inneren Sßirren mad^ten ©opi)ie, bie il)ren Söanbel ni(^t ju be<

mänteln tonnte unb offen angab, toa§ anbere t)eimlidt) traten, unftet unb toedten

ben strieb in bie gerne, nad^ 9lbtoecl)fclung. ^l§ il)r ein @ntlaffung§gefudl) ah^

gefc^lagen tourbe, erreid^te fie ^^a^betoittigung jum @aftfpiele nadt) Otufelanb,

unb alg fie über ben Urlaub "^inauS fortblieb, tourbe fie auf Sßeranlaffung ber

Söienet SSe'^örbe au§ 9iu^lanb üertoiefen unb galt für contractbrüdl)ig. „äöatum
blieb bie 2:l)övin nicf)t in 2Bien?" fragt ßoftenoble, at§ er öon ifiren ^ftrfa'^rten

llörte. Unb er ^ätte fein früt)ere§ 3Bort l)in3ufügen fönnen: „^n ibealen äöelten

toei^ ©op'^ie fid^ fo gut jure^t ju finben, aber im toirllid^en ßeben ftolpert fie

o'^ne Unterlaß." ©in 33erfud^, in 33erlin anjulommcn, fdE)eiterte 3unäd^ft an ber
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6uteautratij(^en 3lbneigung beg ^ntenbanten ©xafcn Üiebern. 2)ann fe^te [ie 1831

füny ©aftabenbe burd) unb ei-I)ielt, toie ßüftenoBle erjä'Eilt, jür jebe Stoße, bie man
ii)t ou§ ©nabe ^ufornmen lie^, 40 Z^aUx, toä'^renb fte e{)ebem efienfo üiet S)ucaten

für jebe ^aitie erf)alten t)Qtte. ®in (ängagement jür 1500 S'^aler toüvbe it)r,

bie in SBien 5000 fl. beäogen !^atte, genügt l^oben. 3lber f^riebtid^ äöilf)elm III.

le'^nte mit 9iüdfid)t auf ben Sößiener §of i^r Slneibieten ab; überbies ftanb

Slugufte drelinger, bie einft in SSien neben ©op^ie <B. abgefatten toax, im
Söege. Bo manbte firf) „S)eutfd^lanb§ größte Stragöbin" naä) ^ünd^en. Äönig

ßubtoig na!§m bie ©eäd^tete auf unb engagirte fte jut greube i^tet SBienet

gftcunbe für 4000 fl.

^n 5Ründ)en toirÜe ©oplEiie üon 1830—35. ^^xt ©tan^leiftung war je^t

bie fürftlirfie 5[Rutter in ber Sraut öon 53teffina. 1833 l^atten fid), nad) ber

@ntlaffung (Sd)ret)öDger§, i!^re SSejie'fiungen 3U SBien fo njeit geglättet, ba^ ein

©aftfpiel öon 21 5lbenben möglid^ njurbe; ^aifer ^xan^ mittigte ein, „meitS

bie ©cfiröber tft". 2lm tiefften mirtte neben i1)xex ^]ahtUa nod) immer 5Jlebea.

3fm 3}lärä 1836 fe^te fte nod) einmal eine fefte Slnftettung beim 33urgtl^eater

burd^, aber i^re 3fit toar um. ©d)on beim S)ebut lehnte man i^re Königin

ßlifabetl), bie ben SBienern bereits 1819 nid)t ft^ön genug mar, ab, toä^renb

neben i|r ^Su^ie Dtettid) aU SRaria Stuart bemonftratiü jum S)ableiben erma'^nt

mürbe. Unb menn ©opl^ie aud) nod) u. a. al§ 3lrmgarb im SLett ba§ ©ntjüden

ber .Kenner blieb, fo lic§ ba§ publicum bie 2lltgetoorbene fatten. (Sie 50g fid^

1839 in§ ^riöatleben jurüd. ^f)X ^ang äur SSerfd^toenbung unb ^^fi^eigebigfeit

l)atte fie mittellos gemad)t, aber ein öfterreid^ifd^er unb bairifdt)er 9tul^egel)alt,

im ganzen 2000 fl., öerforgten befd^eiben itfxe ®reifenjal)re, bie ftd^ nod() ein

t)oEe§ 2Renfd§enalter l^injogen.

S5or bie Deffcntlid^feit trat fte nur noc£) bei einigen befonberen ®elegen=

l^eiten at§ ütecitatorin, unb toie ftetS auf ber 23ül)ne if)r l)5d^fter ^auhn in ber

feelenbotten SBiebergabe be§ bictjterifd^en äßorteg gelegen ^attc, fo entpdte fte,

audf) als längft if)xt förperlid^en üteijc gefc^munben waren, nod§ immer ben

Jpörer. @ie trug u. a. in 5[Ründ£)en bei ber i^mx öon ©c^itter'S lOOjä'^rigem

Geburtstage baS 2ieb öon ber @lode öor; audt) in SGßien im 3lprit 1854 l^attc

„bie greife Sitanin", toie 2lnfd^ü| fie nennt, i^re alten 5ßerel)rer nod£) einmal

beim SBortrag ber ©lodc unb ber ^lopftod'fd£)en fJi^ü^lingSobc um ftd^ öerfam«

melt. ^m tönigl. (5d^aufpiell)aufe ju Sertin laS fie gleid)fattS 1857 biefe @e=

bid^te. 2öie Saube unb onbere bezeugen, mar fte öon je bie befle @|)redf)erin ge=

mefen, unb menn fie in frül)eren Salären nadf) bem 33eifpiel ber ©c^ü^=.genbel unb
beS grei^errn ö. ©edenborf ftdf) aud) in ftummer 5piafti! jeigte, fo gab fie fpäter

biefe ©d^auftettungen auf unb manbte fid) öornel)mlid) an ben §5rer. ^it gied^t

ift mol)l bebauert toorben, ba^ (5opl)ie ©. bei ööttiger ©eifteSfrifd^e 30 ^a'^re lang

ij^rer ^unft entfrembet lebte, ^aä) bem Seifpiel ber alten ^teuberin l^ötte au(^

fte öielleidt)t einer großen 33ül)ne als Sirectorin ober minbeftenS als bramatifdt)c

ße^rerin nü^en fönnen. Srft im legten ^af)X^ii)ntt il)reS SebenS öerfagten il)rc

©innc ben S)ienft; fie mürbe fd^mer^örig unb eine gän^licEje ßrbtinbung fonntc

nur burcE) bie ©taaroperation öerl)inbert werben, ©ie lebte alS $enfionärin mit
il^rem ©ot)ne ^llejanber, ber bairifd^er Dfficier gewefen War, juerft in SlugSburg,

fpäter in 5Jlünd^en. ^Jlit i^rer älteften Sod^ter, bie jugleic^ it)re größte ©d^ülerin

War, mit äöil^elmine ©d^röber-S)eörient (f. ©. 534 ff.) ftanb fie nid)t immer gteid£)=

mä^ig gut. Sie beiben congenialen 5laturen öerwirrten einanber gerabe burd^

i^re ®leic£)artigfeit unb in ben ßebenSanfdt)auungen trat ebenfattS wandlet
©egenfa^ ^eröor. ©ogar in ber ^potitif ftanben fid) bie rot)aliftifd§e 5Jlutter

unb bie bemofvatifd)c Soctjter gegenüber. ^1)x bii^terifd) begabter ©ol)n erfter

@^e, jener Söil'^etm ©metS, war i^r, ber eifrigen 5proteftantin, religiös entfrembet;
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furje 3eit ©d^Qufpieler, bann 2;f|eolog \oax er jur fot^oüfcfien ^itc^e üfeergetreten

unb 1822 ^;]3nefter geworben. 9lu^er i^rem 2iel6Iing ?llejanber ftanben i'^r bic

Ofamilien i^rer beibeu jüngeren Xöditer äärttid^ no^e. ßlijabett) ^atte fid§ mit

bem 3lrjte ^45t)iiipP Sc^mibt in Hamburg, bem @ot)ne g. S. ©c^mibt'S, 2lugufte

mit bem Sc^riftfteüer Slrnolb ©c^Iönbod^ in Soburg oer^eirat^et. 33eibe ©d)iDieger=

föl^ne maren il§r treue g^reunbe unb ©c^mibt ^at i^r nod) narf) bem Xobe burd^

ein pietätüoIIcS @ebenfbüc£)tein feine 33ere^rung erloiefen, bie neben ber t)eräen§=

guten grau bor allem ber großen ^ünftterin galt.

S)urc^ äußere (Jifd)einung tonnte ©opl^ie (5. nie beftec^en. S)er Äörper=

bau mar e!§er tlein al§ gro^ unb üon gebrungener ^^ülle. 3!)a§ 2lntli^ liefe

ftarfe ^nod^en öortreten, bie Tiofe mar meber römijd^ no<i) gried^ifct), ber breite

5[Runb äog [i(^ beim beutlic^tn (Sprecf)en met)r at§ äiemli(^ auSeinanber; bagegen

erblictt ^önig Submig bie ©rajie in i|rem clajiijd^en Dberarm. 33or allem

aber be'^errfctite i^r frf)öne§, tiefeä unb berebteg 2luge ]o fel)r bie übrigen ^3tängel,

bafe ber ginbrud ber ganzen ^^erfönlid^feit ein majeftätifd^er mar, unb fie auc^

neben Mitspielern, bie fie um ^aupteilänge überragten, jur erften ©eltung *am.

Söenn 3etter "tion il)rer ©app^o in ^yranffurt a. 2R. ben ©inbrucf getoann,

eop^ie fei eine t)übjc^e \^-xün, aber feine geborene ©d^aujpielerin , jo ftimmen

alle anberen 33eurtt)eiler im genauen ©egent^eil überein , unb ßoftenoble , it)r

jd^ärffter unb treuefter 3Scobad£)ter, toirb mo^l red^t f)aben, menn er fie eine

Äünftterin öon 51atur auS nennt, bie nocf) im reiferen 3Ilter i§rer ©röfee gan^

unbewußt mar unb fid^ bon i^rem ©egenftanbe fortreiten liefe, tooburdt) fie bie

3u'§örer ju ben ^ol^en ber Äunft jog.

3J|rc tt)eatergef^id^tlic^e SSebeutung fafet ©buarb S)ebrient in ba§ ©d^Iag»

mort ^ufammen , ta^ „fie auf bem SCßege ber ^amburgifd^en ©d£)ule ba§ 3^^^

ber meimarifdtien erreicl)te". ^atte man in Hamburg unter Scliröber DZatürlid^fcit

unb Scbenima^rlieit erftrebt, fo erftrebte man in Söcimar unter @oetl§e S^bealität

unb fd^öne gorm. S^t mar nun burcE) eine glüdftii^e 33eranlagung bie ibeale

gorm, ttie fie ©oetl^e feiner SfP^iQenic, ©dritter feiner ^ifabeHa getoünfd^t Ratten,

äur anberen 5latur getoorben, unb il^r leibenfd^aftlid^e§, lebenfpiül^enbeS £empe=
rament öerl^ütete, bafe biefe fjorm mie bei anberen talt unb fteif erfdt)ien. Sine

geborene D^aturaliftin, mürbe fie burd^ ben ©til i^rer S)id£)ter felber pm fün[t=

terifc^en ©til gefüt)rt, o{)ne bie f^ülllung mit bem gebenbigen ju öerlieren. 2lber

mä^renb fie ibeale SBelten realiftrte, mar e§ if)r öerfagt, eine mirftidt)e Söelt

naturgemäfe baräuftellen. ^^ür bie profaifd^e Sonberfation eignete fie fidj gar

nic^t. „gür feine SBeltfrauen", fagt Softenoble, „mangelte it)r üon je^er Xon
unb Sene^men." 6elbft il^re Drfina, i^re 5)lilforb, i^re ^ulia S^mperiali

tonnten il§m nur im einjelnen gefallen, ©ie, bie im antiten .^oftüm ba§ l^öd^fte

3ibeal bergegenmärtigte, biücEte realere (Seftalten burd^ x^x ftarfe§ Ülaturett auf

ein ^tibeau ^eiab, ba§ menigftcni ber bamaligen ^unftanfd^auung äu niebrig

\ä)itn. Ueberfjaupt bürfte ein beftimmte§ !§iftorifd^e§ ^oftüm fie beengt unb

unfrei gemac£)t ^aben. 2fl)te meit au§greifenben SSemegungen forberten eine

5reif)eit, mie fie nur baS claffifdl)e ©emanb erlaubt. S)iefe meit auögreifenben

SBemegungen beuten auf bie SSeimarifd^e ©d£)ule, unb ei fd£)eint, al§ ob fie mel^r

unb mel^r, je älter fie mürbe, in biefe 9Jlanier I)ineintrieb, unb feibige aud^ im
SBurgtlieater, ba§ ftreng realiftifd^ gemefen mar, burc^ üjx grofeeS ^mingenbeS

5Borbilb einbürgerte. (Sntfpred^enb ifrer 5[Rimi! fd^eint auc| ifre 9t^etorif biefe

ßntmidfelung genommen ju l)aben. @dl|on 1833 fprid^t ßoftenoble bon ü^rer

55rad§trebnerei unb nennt it)X ipaf^oS jmar ^inreifeenb, aber bod^ übel angemenbet.

©buarb ^eörient mirft i^r bor, bafe fie, nadE)bem fie in il)rer ^Präger ^eit ben

Jpöl^epuntt tragifdl)er ^Reifterfd^aft erlangt ^atte, naä) bem SBeifpiel Sfflanb'S ju

9UIgem. beutj(|e SBiogratJ^ie. XXXII. o4
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ben ®cctamatton§e[fecten cine§ „gebetinten ßreecenbo" jic£) beiftieg, toetcfieS bict=

me'^r auf unmittelfiaie SBirfung beim ^^ublicum, qI§ auf bte Söiebergabe menjcf)=

Iid§ natürlicfier ßmpfinbung redinete. 2Bie tüett fi(^ ©op^ie ©d^röbei'S i-eine

Äünftlerjd^Qlt einc§ folc^en Sßirtuojeniel^lerg betou^t toutbe, ift fc^toei- ju ent^

fd^eiben. S)afe er üorl^anben xoax, beftätigt it)v größter unb öer'Eia tieftet ©egner,

ßubtoig Zkä. Siiefe äöenbimg büifte fid) barauS erfläten, ba^ ©opl^ie immer

nuv bann jdiaffcn fonnte, wenn if)re leidet erregbare ^t|anta[te aufgerüttelt toar.

SBie it)r nie befonbete baran gelegen roar, ii)re 33ilbung8lü(fen ju ergänäen, wie

ftc burdE) SJerroccEifeln üon grembtoörtern öietfad^ p Spötteleien 5lnta| gab, fo

I)at fte auc^ in ber ^unft öiet weniger mit SSerftanb unb @eift, aU mit il^ren

mädE)tigen ^nftinctcn gearbeitet, unb al§ mit ben Gräften unb Siei^en ber Sfugenb

aud^ it)re Statur ]iä) fd^tt)ädE)te, fuc^te fic tiieEeidt)t in einer getoattfameren Uebertrei=

bung p erlangen, tt)a§ i£)r frütier fpielenb don ber |)anb unb bom ^ix^en ging.

©0 entftet)t aud£) bei einem großen ^ünftler eine beftimmte 5Jtanier, bie aber

erft baburdf) fd^äbtid^ wir!t, ba'^ fte öon unfclbftänbigercn 5tad£)a'^mern über=

manierirt wirb. S)a§ unöergleid^lid^e 33ilb, ba§ öon ©op!^ie ©d^rbber'^ ©dt)au=

fpietfunft in ber äJorftettung itirer ^ei^Q^noffen lebte, fann baburcE) bei ben

fpäteren, bie it)r nur auf titterarifdf)em Söege nacCijugel^en öermögen, nid^t getrübt

toerben. ©ie war unb mirb bleiben ein ©tolj unb ein ©dimuif ber beutfd^en

Äunft.

3lu§ bcm Surgf^eater. 2;agebudt)blätter be§ Äaii ßubtoig ßoftenoble.

äöien 1889. — ^einridE) 2lnfdt)ü^, Erinnerungen au§ beffen Seben unb

äöir!en. Söien 1866- — S)a§ SSurgtl^eater öon ,!peinrid£) Saube. ßeipjig

1869. — (^^iltpp ©d^mibt,) ©opl^ie ©d^röber Wie fie lebt im (Sebäc^tni§

i|rer 3eii9e^offen unb ^inber. Söien 1869. — ßbuarb S)eürient, ©efd^id^te

ber beutfdtien ©dC)aufpiel!unft , 33b. 2—5. — ß^ronif be§ f. !. ^ofburg=

tbeater§ öon gbuarb aBlaffacE. Söien 1876. ^ , ^.^ ..' $aul ©d^lentl^er.

©d)rocbcr: älUl^clm fjreil^exr ö. ©. (in ben Quellen meift ©d^roetcr),

ßamevalift, ®ie biograp^ifctien S)aten über ©. finb fpärlic^ unb unjuöerläjfig,

l)auptfädl)lict) beS^alb, weil in ben Quellen ©. SSater unb ©o^n "häufig öer=

wed^felt finb, ®aö „gro^e Uniöerfalleitfon" bei '^tiiXtx (S3b. 35) fowie '^t^tx

Weldt)er au§ erfterem gefc^öpft, machen fi(^ biefer SSerWed^Slung fd^ulbig; fie

geben eine 33iograpl)ie öon ©. sen. unb fügen baran ein ©d^iriftenüeräetd^ni^, in

Weldl)em audl) bie ^^ublicationen unfere§ ©. enthalten finb. ©. sen. war in

©aljburg geboren, ©al^burgifdljer unb fpdter ®ott)afcl)er J^ofratl), öertrat ©otl^a

auf bem OgnabrüdEer ^^riebenlcongre^ , naf)m 1654 an bem 3lug§burger 9teidt)§=

tage t)ettiorragenben Slnt^eil, würbe J^an^ler unb ©el^eimraf^ unb [tarb 1663
(nad) SBitte'ä diarium bibliographicum am 8. 5^oöember). — 2)ie Seben§fdl)icE=

fale unfereg ©. werben erft befannter öon bem 3eitP"n£ts Q^^/ ^^ Weld£)em er

in öfterreicl)ifdE)e S)ien[te trat; au§ ber frü'^eren 3eit ift un§ nur befannt, ba^
er fpöteftenS 1673, wat)rfd^einli^ aber fd^on 1663, ^itglieb ber englifd^en

2lfabemie ber ^iaturwiffenfdiaften geworben war, wie er überhaupt mit ©nglanb
in aiemlid^ lebhaften 93eäie^ungen ftanb. — 3in ber (nid^t batirten) SBibmung
feiner „fürftl. ©dE)a|= unb gtentfammer" an ^aifer ßeopolb I. erflärt er, ba^ er

12 ^Q^re öor ber ^iublication be§ S3ud§e§ in faiferlid^e Sienfte getreten; fe^en

Wir bie erfte 2lu§gabe beffelben in ba§ ^a^r 1686, fo fättt ©d^roeber'g gintritt

in bie öfterr. Sienfte auf ba§ ;3at)r 1674, waS aud^ Siofd^cr annimmt. ©d)roc=
ber'S Hauptaufgabe at§ öfterr. 2lngefteEter War, ba§ in äßien „auf bem Stabor"
befte^cnbe 5Hanufacturl)au§ nad^ 3f. S- S3ed§er ju leiten, ©eine Berufung er=

folgte attem 91nfd)eine nad§ au§ ber eigenen ^^nitiatiöe be§ ^aifer§. ^Jtan War
mit 58ed^er, öieIleidE)t wegen feine§ l^eftigen unb l§orf)faf)tenben 2Befen§, öießeidit
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üuä) tDcil man liemetfte, ha^ er beim Settiebe beS ^IRanuyacturl^aufcS auf jeinm

4)erj5nUd§en SSort^eit ju jet)t bebad^t War, unjufrieben geroorben; ©. l^atte fd^on

minbeftcnä ätoei Satire, beöor 33ed)er feiner ©teEung entf)ofien, bem .ffaifer in

Debenbuig ein ©utad^ten „über ben bamatigen 3uftanb ber ^anufacturen" in

Oefterrei(^ abjugcben get)abt, fotoie SSoifc^läge gema(i)t, „teie bie ßommercien be=

feftigt, erfpriefiUd) eitoeitert
,

perpetuiret unb in fpecie ^u S)ero faiferlii^en

ß^ameralnu^en eingeri(i)tet »erben möd^ten". S)a toar e§ benn begreiflid^ , ba^

man, loie un§ ^atfdiff er^ä'^lt , Sedier in ben legten 3fat)ren feiner 3Bir!famfeit

am ^Ulanufactur^aufe gro^e ©d^toierigfeiten bereitete unb war beffen Hoffnung

auf SSefferung, bie i1)n antrieb, ben für i^n fe§r ungünftigen neuen SBertrag nod^

im Getober 1676 ju unterfc^reiben, eine trügerifd^e; S3ed^er tooHte offenbar bie

tucratiöe Stellung beim ^3)lanufacturt)aufe nidf)t leidsten i?aufe§ aufgeben. —
<B, übernahm bie Seitung be§ 5Jlanufacturl^aufe§ 1677, fiatte aber tro^ ober

öicEei(i)t Wegen ber faiferlid^cn S^nitiatiöberufung mit bem .^offammerj^rafibenten

trafen ©injenborf, ber fd^on Sedier gro^e @dt)Wierigfeiten bereitet l^ctte, fowie

mit beffen 5lad§folger ^^rei^errn ö. '^hdt ju fämpfen. ©. leitete bog 5Jlanufactur=

l^auä bi§ 1683, in Weld^em Sföt)« e§ anlä^üd§ ber Setagerung 9Bien§ burd^ bie

dürfen bi§ auf ben @runb nieberbrannte. ©. betrieb ben 2lufbau beffelben

^iemlid^ läffig unb beabfid^tigte offenbar nitfit, baffelbe perfönlid^ ju betreiben;

Derfaufte er bod^ fogar baS ©runbftücE, auf Weld^em ba§ ^Jlanufacturl^auS ge=

ftanben war unb wieber ju fte'^en fommen foÜte. 33ermut^üd£) wottte er ba§ Unter=

ne'^men nur in @ang fe^en unb burd£) 3}erpaj^tung befffiben fidt) eine 9tente

fd^affen unb fo bie beim betriebe beffelben erlittenen großen 33erlufte wenigftenS

t'^eiiweife wieber ^hereinbringen, ^n bemfetben Sf^^i^C/ ^^ Wetd£)em er biefe§

©runbftücE üeräu^erte, würbe er „,g)offammetrat'§ im ^önigreid§ ^Ungarn" , wa§i-=

fdjeinlid^ an ber 3ipfei* .Kammer, in weld£)er Stellung er 1689 „in extrema

egestate" ftarb. äöegtialb er nad) Ungarn fam, ift unaufgeftärt, öieÜeid^t Wegen

feiner d^cmifc|=metallurgif(i)en ßenntniffe, wetd^e ii)n feiner ^Reinung nad^ audf)

äum „©olbmadien" befähigten; e§ fann fein, ba^ ber ungarifdb=fiebenbürgifd^e

©olbbergbau bie SSerantaffung war, ba| ©. nadj Ungarn übeife^t würbe, bann

würbe aud^ ber Umftanb, ba§ er ba§ '»Dlanufactur'^auä im (StidE)e lie| unb bas

(SrunbftücE beffelben öerfaufte, in anberem ßic^te erfd^einen.

(5cl)roeber'§ ^auptwerf: „gürftlidie Sd^a^= unb gientfammer" ift fe^r be=

fannt. ^laä) 3ebler'S UniOerfallejifon Wäre baffelbe juerft 1680 erfcf)ienen.

®a§ ift aber nadl) ber „33orrebe" nii^t möglid^, weil ©. in berfelben erlläxt,

tia'^ er ba§ 33ud^ nad^ bem 33ranbe be§ 2Ranufacturl)aufe§ gefd^rieben l)abe, um
bai ©inäige, Wa§ i'^m noc^ geblieben „bie babei eroberte (irfa^rung" ju Per»

werften; bag Sud^ bürfte 1686 l^erauägegeben worben fein. 9tofd§er gibt an,

ba| baffelbe nodl) in 8 2luflagen erfc£)ienen fei; 9ieferent fonnte fiel) bereu nur

5 öerfd^affen: 1704, 1718,1737, 1744,1752. ^n bie le^tere fügte ber .^erau§=

geber ^arl gerb. ^Jßefc^erin „$olitifdl)e ©ebanfen über bie ©eneralje'^enben" ein

unb fdimüdte bie 3lu§gabe mit ^wei .^oljfdlinitten. S)a§ eine ®itb jeigt eine

©d^af^eerbe unb bie Ueberfd^rift „Tonderi vult", ba§ anbere ebenfalls eine ©d[)af=

l^cerbe unb jWei ^JMnner, wcld^e jWei ©c£)afe abhäuten, Wä^renb rücEwärti ein

Söolf ein ©tücE au§ ber ^eerbe l^olt; bie Ueberfd^rift lautet: „non deglubi".

©aju fügt ^:pefd^erin ein ©ebid^t , nadl) welchem ber gürft 3War Don feinen Unter«

t^nen 5lbgaben öerlangen fann unb foH, „bod) wer fogleid^ baS ^tU abjiel^t,

bringt fidl) um fünfftigen 5|]rofit" — Slnfid^ten, weld§e tjotlfommen im (Seifte

©c^roeber'S liegen. — ©. publicirte ferner eine 2(bl)anblung „de ministrissimo'-,

1663 unb 1671 lateinifc^; im ^. 1672 würbe fie burd^ ©critieriu§, ^rior ht'^

Sieb=i5frauenflofter§ in 53Ugbcburg, inS S)eutfcf)e überfe^t, 1673 in ßeipjig ]^£r=

aulgegeben unb mit einer SCßibmung, einer 2Jor= unb einer „5iad§rebe" toerfe'^en.

:'.4*
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2)e\: Ueberfe^er jd)ne6 bie Heberfe^unfl in granffurt a. ^., too er auf einer

gieifc nad) ©peier „toegen einer fe|i; bef(i)tDä^tIi(f)en Ißeibe§unpäfelid)feit" liegen

bleiben muBte; bie Ü^eife jotüof)t Qt§ feine ^ranfl^eit tcaren öerutfadit burc^

„redit barbatifcfie, über tange 3^'^ fürgenommenen gon^ ungeted)te ^^rocebiren",

röetci^e ungererfite Seamte gegen il^n öDttfü'f)rten. (5criöcriu§ toiU nun aller SBelt

Älor^eit üerfctiaffen über bie „an aüen burd^triebenen böfen ©taat§=^ractifen

llUifter", bie Beamten, benn biefe feien me bie Safdienfpieler, bie fic^ aud) nid)!

gerne auf bie O^inger fe'^en laffen. — 1684 erfd^ien „^lot^menbigcr Unterrid)t

tiom ®oIbmact)cn, benen S5uccinatoribu§ ober fo fic^ felbft nennenben foederatis

hermeticis auf il^re bret) ©piftetn pr freunbti(^en 5fiad§rid)t" unb jraar aunädift

felbftänbig , bann 1727 in ^Jnebr. 9iot^ = ©djoI^enS „S!eutfd)Ianb§ theatrum

chemicum" (I. %^h pag. 219—288). ^n biefer ^Ibl^anblung befämpft er jwar

ben „Stein ber SCßeifen", ift aber „üjag bie äBa^rl^eit unb ütealität be§ ©otb=

macf)en§ buvd) ^unft betrifft, beren ganj berfi(jt)ert" unb erÜärt fict) bereit, bog

®olbmad)en ejperimentett p ertoeifen, toä^renb biefe Oad^e bisher „ge'tieim t)er^

metif(^ pI)itofopt)ifd)" bet)anbelt tt)urbe. ^ItleS offenbar in gutem ©lauben an

bie 9li(^tigfeit beffen, toaS er fi^reibt. — 21I§ Supplement jur „<5(|at3- unb 9lent=

cammer", bann aber auct) felbftänbig erfd^ien eine „Disqiiisitio politica bom ab=

foluten 5ürftenred)t" . ®ie brei le^tgenannten 21bt)anblungen finben ficf) in ben

fpäteren Sluggaben ber „@rfia^» unb Ülentcammer". — ^m „Uniöerfaltejüon",

fottjie bei S^öd^er mirb noc^ ein .,Infbrmatoi-ium uuiversi juris" unb ein „Trac-

tatus de ratione status et de nobilitate" citirt; beibe 9lb|anblungen ftammen

aber offenbar öon @. senior ^er,. fid)er aber bie erftgenannte. 2)er (Segenftanb

berfelben ift unferem ©. fremb, fie enti)ält einen Seitfaben für ftubirenbe ^uriften,

rein fc^ematifd) abgefaßt, unb i^at mit ber 5Denf= unb Sd^reibttieifc unfereS 6.

nid)tl gemein, gerner ift äu bead^ten, ba§ in SBitte'S Diarium bibliograpliicum

unb in ®. 50t. ^önig'§ Bibliotheca vetus et nova, n3eldf)e blo§ ©c^roeber

SBater bel)anbeln, einjig unb allein ba§ „Informatorium juris" citirt ift (ex 1652).

S)en obcitirten „Tractatus" tonnten wir un8 nid§t öerfdf)affen, glauben aber, bafe

toenn er unferen ©. jum 33erfaffer l)ätte, berfelbe fidf)erlid) fo wie beffen anberen

^bt)anblungen in ben fpäteren Sluflagen ber „gütftt. <Bä)a^^ unb 9tentcammer" ent-

ölten wären ; in ben un§ jugänglid) gewefenen finbet fid) ber „Tractatus" nid§t.

<B. bilbet mit ^. ^. a3ed)er unb % 2B. P. JpornidE ba§ £)reigeftirn öon

Männern, Weld)e l)auptfäd£)lid) öom 7.-9. S)ecennium be§ 17. Saf)rt)unbert§ in

S)eutfd^(anb, befonberS aber in Defterreid^ an bem wirt^fdt)aftlic^en Sluffc^Wunge

biefer Sauber arbeiteten. S)ie Pon it)nen — Wir Würben bie 9leil)enfolge .^ornid,

Sedier, ©d^röber aufftellen — angewenbeten Mittel waren jiemlic^ bie gleidtjen

:

SBetdmpfung ber äünftlerifdEien ^ipräuc^e, Setömpfung be§ 3ui^ftnionopole§ burd>

„SBefrciungen" unb ein 9Jlanufacturl)au§, l)of)e QöUt auf au§länbifcl)e ;3nbuftrie=

probucte, in^befonbere franjöfifdie äöaaren, ©eWinnung ber actiöen -g^anbelsbilanj

u. f. w. ^ovnid ging am rafd^eften Porwärt§ unb ol^ne an fein S^ntereffe ju

benlen, 23ect)er unb (5. bebäd^tig unb mit [tarier Sftüdfi^tnal^me auf perfönlidl)cn

58ortl)eil. S)a§ 5Rittel jur @rreid)ung biefer Smedt war allen 2)reien ber ah--

folute gürft. @. ftanb l)ier in aHererfter ßinie unb fdtiwanlt jwifd^en bem 3n=

tereffe be§ dürften unb jenem be§ Sßolfe§ l)altlo§ f)in unb l^er, obmol er immer

beliauptet, bafe ber gürft nur glüdlidl) unb woljl'^abenb fein fönne , wenn bie

Untertl)anen felbft Wot)lftänbig finb. @owol)l in ber „©df)a^= unb 9tentcammer''

foWie in ber disquisitio politica leitet er baS ^^ürftenredlit unmittelbar toon @ott

ab; ber ^Prop'^et S)aPib fogt, 6)ott l§abe bem gü^ften bie .Reiben 3U 6rbe ge-

geben, fo ba§ ba§ Privilegium regium ein jus liereditarium, „ein t)5Itige§ unb

eigenf^ümlidiel 9ted|t" bebeute unb nid)t „wie c§ bie (Srombefliften in ©ngeßanb
genannt, ein officium regium" unb fönne ba^er ein i^üx^t, felbft Wenn er auf
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leine 2Bürbe jogar eiblid^ üeratd^tet ^aU, fic^ „jobalb er ©etegen^eit l^at, toieber

in bie 5]Sofleffton jetne§ tütftUd^en 9le(^te§ fe^en" unb „toenn eS md§t anberS

gef(i)et)en fann feiner $er|on eigene donjeröation ber Unterf^anen SDßo'^lftQnb

t)orjief)en" . (56enfattS um bie abjotute f^rürftenmad)! ^u iörbern, befämpft er in

ber dissertatio de ministrissimo bie Seftettung eine§ ^an^ter^ , toie SRajarin e§

getoefen, „bei ben bürden nennt man e§ grof[en Sedier"; nur wenn ein 'Qüx^t

unge'fieuer iromm ift ober jc^wad^ im $Berftanbe ober jet)r jung ober faul, er=

Ttennt er einen joldien ©teüOettreter. ^it biefer Sluffaffung ber ^^ürftenottmaiiit

fteHt fic^ <B. weit l^inter ©ecEenborff unb auf ben ©tanbpunÜ ^orn'ä. — ®.

muB ober tro^ feiner gürftenbienerei, al§ eine jener $erf5nlid)feiten beäeicfinet

toerben, meiere baran mitgearbeitet t)aben, Seutfd^tanb au§ jener tt)irtf)f(f)aitlic^en

S5erfunfent)eit unb nationalen 3ei:ia^i"ent)eit emporäUjiet)en, in toeld^e ber SOja^rige

^rieg unb bie Uebermad)t ber Serritorial'^erren e§ geftür^t l)atten.

SBcrf^boHe eingaben, auf Slrd^iöftubien geftü^t, in ^atfd)ef „SaS 5J^a=

nufacturl^au§ auf bem 2:abor in üöien", ftaat§= unb focialroiffenfdEiaftlic^e

gorfc^ungen l^erauSgegeben öon ©dimotter VI, 1 ©. 50 ff.;
— 2lIIgemeine§

in IDlardjet, ©tubien über bie gntwidftungigeft^idjite ber Sßertt)aUung§te^re in

®eutf^Ianb tjon ber 2. ipälfte be§ 17. bi§ gnbe ^z^ 18. 3^a'^r|unbert§ ©.

76 ff., befonber§ 115 ff. unb 9lofd^er, ©efd^id^te ber ^lationatölonomie Sb. I,

©• 294. mi ^ i^^ a r dt) c t.

(St^röber: Dr. 3Bilt)elm @. öerbanft bie Sefannt^eit feinet «JiamenS bem

D3Mr(^en oom „QBettlopen ttoifdien ben ^aafen unb ben ©toinegel up be lütje

§eibe bi 33uj;tet)ube". gr ift weniger ber Siebter at§ ber au§geäeid)nete äßieber*

geber biefe§ feit alten Briten im S^olfe lebenben ©toffeg, ben er nur im broüig

tlingenben $latt be§ Sremifd£)en bon ber ©taber „öeeft" in 55ujtel)ube, bem bie

unteretbif(i)en ©d^ilbaftreii^e nad^gefagt Werben, eine ;g)eimat'^ antt)ie§. Heber

ba§ Filter, ja bie Söeltüerbreitung be§ ^ärd^enftoffeS, ber im 15. ^a^ttjunbert

bem ^qd balb ben Agaren, balb ben eber tiergefettfc^aftete , finb äßil|elm

@rtmm'§ fleine ©d^riften ißanb 4, .Traufe in äöotfg geitfc^r. für ^l^tfiologie

2 (1855), ©. 296, unb namentlid^ 9tid^. 5lnbree in ben 35er^anbt. ber ©efeüfd^.

für Slnt^ropologie XIX, ©. 340 f. unb 674 f. ju oerglei^en. S)ie burci) bie

„^aulmär(i)en" ber ©ebrüber @rimm (@ro|e 3lu§gabe) 9h. 87 allgemein be=

tannt geworbene Raffung foüte nad^ ben 2lnmer!ungen baju (3. Slufl. ©öttingen

1856, III, 255) „nad§ münblic^er Ueberlieferung au§ ber ©egenb öon D§nabrüc£"

flammen, obwo'^l bie 531unbart nid£)t weftfälifdl) ift. Sa befannte fic§ ©. in

.tlü^ne'g europa 1857 ^r. 35 ©p. 1126 felbft al§ ben „53erfaffer", er ^abe

ba§ „äöettlopen" perft in feiner 3citfd§rift, bem „|)annoöerfd^en 5ßol!§btatt",

3Ja^rg. I, 1840 gebrad^t; banac^ na^m e§ J^eobor ö. J^obbe (21. S). 33. XVI,

344) in bie „^umoxiftifdien Slätter" unb bie „^Panbora", bann ^erloBfo^n

(%. S). 33. XII, 118) in ben „Äomet" t)inüber. f^irmenic^ na'^m ei al§ „er=

5ät)tt öon 303. ©c^röber" in „®erman. SSölferftimmen" I, ©• 210 auf, fo fam

c§ in bie „|>au§märc^en" unb ift in ba§ ^oEänbifd^e, ©d^Webifd^e, S)änifc^e,

f^raujöfifd^e unb 9luffifd)e überfe^t. ©. War ali ©o^n einel ©c^utte'^rerg im

2)orfe Dlbenborf bei ©tabe geboren am 23. ^uli 1808, befud^te ba§ (Stjmnafium

in ©tabe unb ftubirte in Seipjig ^tjilologie mit ben 9Jtitteln, bie er burct) titte=

rarifd^e 3lrbeiten, Sorrecturen unb ^rit)atunterricl)t öerbiente; bamalö war erbe=

frcunbet mit ^Jlarbad^, Otto äöiganb , angeblidE) aud^ mit gtic^arb äöagner.

1837 ging er nad^ ^annoOer unb gvünbete 1840 ba§ „^annoöerfd^e Söolfgblatt",

ba§ bie g)annooerfd^en ^^pi^itifter anfpradb unb it)m ba|er ein beliaglid^el 8eben

gab. @r unteraeid^nete nad^t)er gern ai^ „©dEiriftflcUer unb ^ausbefi^er in ber

3}orftabt ©lociiee". S)a er in feinem Statt 1866 für ^reu^en eintrat, öerlor
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bietet feine Sefer unb ging 1868 ein. ©. öerfaufte nun fein ,g)au§ unb feine

IBibliot^ef unb jog md) ßeip^ig, wo er am 4. Dct. 1878 ftarb. @r ift ber S3er=

faffer einer Üleil^e üeinerer ^itattbeutfdicr ©lüde (unter benen noc^ ein „<g)aaS

unb ©minegel" üorfomnit), bie gefammelt 1871 bei ßippcr'^eibc in Berlin in b

33änb(i)en erfc^ienen unb bereu einzelne eine atoeite Stuflage erlebten. S)ie „©naien

unb ©nurren" (SSertin 1872) ^abtn it)re ©toffe meift älteren Söorlagen entlel^nt.

©ein „$lattbeutfd§ec ©prüci)toörterfcl)a^" erfd^ien 1874 in ßeipäig. ©. ift anä)

ber SBerfaffer be§ frü'^er unter ber ^ußenb öiclbeliebten fleinen ©i^aufpielS

„©tubenten unb Sü^oioer" mit Sll^eobor Äörner al§ 3ugtoIle, ferner bon „@ine

Soc^ter Hamburgs", beren ©toff 1830 fpielt. Unfraglic^ bon ilinx flammt aucE^

„2)e plattbütfdlie SSiSmardf — tertettt ban'n ol)len 3iöger in'n ßüneborger <g)aib=

buureu'Älubb. Sluutgeetoen üan äöittem ©ct)röber" (SSerlin unb ßeipjig,

©pamer).
Gartenlaube 1878 3h. 42, ©. 703 (tto ^riebr. ^ofmann einiget, a- 33.

com „tt)eftiälif($en ßanbfturm", entfd^ieben irrig angiebt). — Sfenaer 2itt.=

Leitung 1878 SHx. 43. — ©(i)röbef§ Silb: ^Un^ix. Rettung 1876, 5. gebr.

Ä r a u f e.

©(ftl'öbcr=!^Cüncut : äBil'^elmine ©., geboren am 6. S)ecember 1804 in

.^amburg, t am 26. Sfanuar 1860 in Coburg. 2)ie 5Jlutter, ©op^ie ©.,

geb. Bürger, 1781 au 5|3aberborn geboren (f. o.), mar au i^rer 3eit unbe=

ftritten bie größte Slragöbin ber beutfd)en 33ül)ne, bie ©rünberin ber mo=

bernen, romantifc^en ©d)ule be§ beutfd^en ©cf)aufpiel§ , il)re Sod^ter bie

l^erborragenbfte bramatif(^e ©ängerin ilirer ^Jeriobe. SÖßi^elmine toar bie

ättefte üon bier ©efditüiftern : ©lifabef^, bebeutenbe ©oubrette, an Dr.

©c^mibt, 2lrat in Hamburg, öerl)eiratl)et; Slugufte, ©attin bc§ Dr. ©d^tön«

bad^ in Coburg, für ba§ i^a^ ber 5lnftanb§bamen am ipoft^eater engagirt, unb
311 eja über, Officier in bairifc^en S)ienften. Söie \)a^ bei Äomöbiantenfinbern

getüölinlicl) fo gel^t, mürbe auct) SBil^elmine fd^on in iugenblid^ftem Silier auf

bie meltbebeutenben Söretter gefteÜt. i^n itirem 9. ^a^xe trat fie (eine ©dt)ü=

terin be§ 2;anatel)rer§ Sinbau) a^nöd^ft in Hamburg al§ ©olotänaerin unb
in v^inberroHeu auf, erftmalig in einem Pas de chäle unb in einem ^a^
trofentana- 3U§ mät)renb ber !negerifdl)en Unrut)en 1813 bie 2:l)eaterauftänbe

bort unl)altbar lourben, unb überbieS bie 5!)^ama burd) einen fd^led^ten, unt)or=

fi(^tigen 2ßi^ fidl) unmöglid^ gemadl)t {)atte , mußten bie Sltern flüi^ten unb e&

begann nun für bie arme fjomilie ein ungemiffeS, forgenöoHeS SCßanberleben, au=

erft burd^ 9lorbbeutfdt)lanb, an ben 9tl)ein unb biö fjvanffurt, bann burdl) Sßaiern

nad§ SSöl^men, mo enblid^ in 5prag 1814 wieber fefte ©teUung gemonnen tourbe.

2öill§elmine unb il^re beiben ©i^meftern mirlten l)ier in berfdf)iebenen 2anabiber=

tiffement§ mit, bie bom ^inberbaEet ber x^xan |)orfd§elt gegeben mürben, unb
folgten bann 1815 il)rer ^Otutter, bie feit einiger 3eil i" Söien am 35urgtl|eater

Engagement gefunben l^atte. Slud^ '^ier mürben bie ©cl)meftern mieber bem
Saltetmeiftei; ^orfd^elt, bem ©o'^ne ber obigen, übergeben. 2)a§ Söiener ^inber»

ballet, bamalg meltberü'^mt , toar in 2Gßal)r^eit ba§ benfbar f^^n^aftefte unb
üteijenbfte, n)a§ man fel)en lonnte. 2)ie anwerft anfteüige 2ßilt)elmine abancirtc

balb aum erften ßieb^aber ber ©efeÜfd^aft unb i^re mit ©raaie unb ©emanbtl^eit

auägefü'^rten S)arftettungen getoannen fid^ ftets raufd^enben SeifaÜ, obgleidl) fie,

toa§ anmutl^ige ßaune unb 2ieblidl)leit ber 6rfdl)einung anlangt, öon ilirer jüng=

ften ©dlimefter no(f| übertroffen mürbe. Slber ebenfo, mie fie fing unb intettigent

mar, aeigte fie fid) aud^ mitb, tro^ig unb unbänbig, ja man mu^te fie, bie flinf

unb gef(|meibig mie eine ^a^t bie l)öd^ften SBöume erfletterte unb ber fein ®ra=
ben au breit fd)ien, beren Steigungen unb ÜJJanieren ftetS jungcntiaft blieben, in

Änabenlteiber fteden, um fie bänbigen unb bcffcr aüd^tigen au fönnen. gür bo»
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in jeiner ^uö^nb magere, long auigefd^offene, etö)Q§ ecEige, ungi'ajiöie Äinb toar

biefc SBaHetaeit, bie übngenS enbete, fobolb e§ jungitäulic^ei- ©nttcidlung me^x
entgegemeifte, eine t)orttefftid)e <Bä)viU unb i^xt späteren großen Erfolge auf bem
©ebiete ebler ^ptaftif unb ©eberbenfprai^e ^atte fie lebenjaEg gio|ent^eit§ ber=

fetben ju banfen. ^^x Körper gewann babutc^ jene 2lnmut^ unb 33iegfamfeit,

bereu eine bramatijd^e Äünftterin für ben 5tusbru(f zarter Uebergänge ber @m=
pfinbung, tüie für ibealifirte Söiebcrgabe ftürmifd^er ßeibenjc^aiten nid^t entbehren

fann. 5lber tote tgeuer würben biefe SSorjüge erfouit! ©pät noct) jc^rieb fie

über biefe 2;age: „S)ie 9tü(ierinnerung hampft mir l^eute nod) baä ^ex^ äufam»

men. SQSir toaren ber ro|c[ten 35e!§anblung auägefe^t, bon ben fd^ted^teften S5ei=

fpieten umgeben unb lernten nicf)t8 a(§ Sanken unb bumme (Streiche niadien."

^n fittlid)er SSejie^ung ttar baä berühmte, äufeerlid) fo glän^enbe ^inberbaHet

eine tief öerberbte '3lnftalt. 9li(^t nur ging ben Äinbern, benen nur fünfte

äußeren ©efattenS gelehrt mmben, ber ;3ugenb t)eitige Unbefangentieit tierloren;

bie frül^e ©emeinfc^aft mit fd^Iec^t erlogenen ©enoffen, eine 3U zeitig erregte

6innli(i)feit unb bei ben Slelteren öu^erfte Sittenöerberbni^ hinterließen untitg=

bare ©inbrütfe. ^it bem 2obe beö in Äarl^balb langem ©ie(i)tl)um erliegenben

jöatcr§, eines fel^r bratjen unb re(i)tlid)en, feine Jlinber äärtlic^ liebenben ^an=
ne§, öermod^te niemanb me^r ba8 ejcentrifcfie Temperament unb pgellofe Söefen

Sßil^elminenS ju bänbigen unb ju f(i)öner, mitber ©itte ju er^ieljen. S)er S3erftor=

bene ^atte nichts öerfäumt, überall, in Hamburg, ^5rag unb SBien, mo bie gamilie

längeren 3lufcntf)alt na!§m, feinen Äinbern juberläffige Sluffid^t unb nötf)igen Unter=

rid)t 3u geben. Sat)re lang toar OJIab. ^ot)euj, au§ ber franjöfifd^en ©djtoeij

ftammenb, eine i^rau trefflii^en 6^aratter§, tabellofer ©itten unb wa^r^aft mütter=

li(i)er <g)ingabe, i^re ©ouöernante. S3on einem borpglic^en Se^rer erl^ietten fie

in Söien nod) befonberen franäöfif($en Unterricht. — Son ber genialen 5[Rutter

forgfältig öorbereitet, madlite ^il^elmine am 13. Dctober 1819, 15 ^a'i)xe alt,

it)x S)ebut im ^ofburgt!^eater all „2lricia" in ©(^iller'ö 5pi)äbra. ßinne^menbe

!öiperli(^e 33ilbung
, für il)r 2llter betounbernSioert^e SSefonnen^eit im ©piel,

reine unb üerftänbige S)eclamation, würben biefem fel^r beifällig aufgenommenen

erften 3luftreten bereits na^gerül^mt. ©ie fpielte nod) „ßouife", „SSeatrice",

„Dpl^elia" u. f. tt)., ging aber, ba eS Weber il§r noc^ il^rev ©ct)Wefter ^ettt) ge=

lingen WoHte, nur bie befdieibcnfte Stellung an ber 93urg äu gewinnen, at, fi(^

nun gan^ ber Oper juwenbenb. S)ie 9Jlutter ^atte fie, fobalb fie fic^ über=

jeugt, ha% baS ''Bäbc^en Stimme unb @e^ör befa^, ^eimli^ ^ur Sängerin bil=

ben laffen unb itjx in 3fofepl) iTlo^atti unb @iulio ülabid^i Dorjüglid^e ßel^rer

gegeben, aber leiber nur eine ju furäe llnterrid§i§äeit gewährt. Sie war ja einft

felbft eine gute Sängerin, ^flebenbei ftubirte fie i|rer 2od)ter fdiaufpielerifd) aüe

Stollen ein unb ertf)eitte i^r über jebeS Söort, jebe S3eWegung, jeben Sd^ritt ein=

fidltSöoHen 9lat^. S)a biefe Umwanblung jur Sängerin fo ju fagen geheim be=

trieben Würbe, überrafd)te i^r 5Debut, am 20. ^fanuar 1821, als „^>amina"

ungemein. 2)ie, gute Schule berratf)enbe, 3iemli(^ auSgebilbete Stimme , eine

glodenreine Intonation unb ein cinfad) = inniger, angenel^mer 3Sortrag, ent^üdten

bie ^örer fo, ba| baS .!pau§ öon Seifatl wiber^aKte. 5Zun fang fie aud) üiel=

]aä) in ßoncerten unb trat bann jum äweiten 5Rale in ber bamalS fo fef)r be=

liebten SdiWcijerfamilie, in ber ju biefer Qtit alle jugenblidien Sängerinnen i^re

Feuerprobe ju befielen pflegten, (wer benft ba nic^t an bie Sd)ec^ner, Unger,

9lät)le u. a.) als „ßmmeline" mit gleid^em Erfolge auf. ßS folgten @retrt)'S

Slaubart, ^erolb'S ^au'&erglödi^en, äöeigt'S gbmunb unb (Caroline. S)ie Siollen

in ber SdiWeijerfamilie unb im Slaubart ^äl^lten für lange ^a^xt |^inauS ju

i^ren (Slanaroüen. Sieghaften (Srfolg aber errang fie bann im ^Jreifd^ü^ als

„9lgat^e", am 3. Oloöember 1821, am 33orabenb beS f. 9iamenSfefteS gegeben,
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bic äule|t, am 7. ÜJtärj 1822, ber i^x öon ^ßrag l^er too'^lfiefannte Somponift,

öon je^t ab i^r üäteiliäcr ^reunb, peiiönlid^ biiigirte. aöeniger gefiel fic aU
„3cmtre" in ©fol^r'^ ^emire unb 2Ijor, toeld^e 9toIIe eine grof;e, lunftfei-tige

©ängetin ei-joi'berte unb Wo frijc^e 6timme unb angemeffeneS ©piel aÜein ni(|t

au§xeid^ten. 6in[t(i)tige ©efanggfenner fonnten ftd) bamalS yd^on bem ßinbtucle

nic^t üerfd)Iie|en , ba^, toa§ S)edamation unb 3Iction anlangte, SOSif^elmine

aEerbingS infolge be§ mütterlidien Untemd)teö bereits toa^vl^afte tünftletifd^e

©ntwidlung gefunben tiatte, ba^ fie aber im ©ejange noc^ burd^auä 9ln=

fängerin toar — e§ toar i'^r Söerpngni^, barüber eigentUrf) niemals l)inau§!om=

men ju fönnen. 5Den erften 5lu§flug mad^te bie 5Rutter mit iliren 2;öd)tern im

©ommer 1822 nad^ S)ve§ben. 2öil§clmine, „bie fingenbe @(i)auft)ielerin", toie

man fie nannte, erregte al§ „ßmmeiine" gerabe^u ©enfation. 6o[tüm, ©piel

unb Sßortrag erfcl)iencn gteid^ertoeife entjücfenb. SBenn fie im brüten Slcte am
genfter erfd£)ien, um mit gefalteten ^änben unb freubig jum .g)immel gerid^tetem

Sliti in bag 3;eräett: „2ld§, toie '^errlid^" einäuftimmen, pflegte bie Semunberung

i^rer reijenben @rfdl)einung fold^en |)ö^egrab allgemeiner ©jftafe äu erreidl)en,

ba| ber Dirigent notl^gebrungen mit i^ntonirung be§ 5)lufifftücle§ an'^alten

mu|te, bi§ fi^ baä Sßublicum an ber !^immlifd^en ©cftalt ber SSeterin fatt ge=

fe'^en unb it)r fein ®ntjüc£en äugejaud^ät l)atte. 2lm 23. Sfuni fang fie bie

„5lgat|e", 26. ^uli befctilo^ fie al§ „^amina" it)r ©aftfpiel, um nun in Seip=

3ig unb barauf in J^affel neue Slriump'^e ju feiern. S)en eigentlid^en (Srunbftein

unbermelflicl)en ülutimeS aber legte fie na^ i'^rer Sdücffel^r, al8 fie in 2Bien am
9. ^JtoOember 1822, aüerbingS nod^ immer unter ßeitung il)rer 5Jtutter ftetienb,

mit überftrömenbem ©efül^le unb übertüältigenbem 3luibrud£ crftmalig ben „gi=

belio" fang unb je^t biefe 9loEe eigentlid^ erft creirte; benn bie berül)mte, aber

etma§ p^legmatifd)e 5lnna 5lJlilber'|)auptmann, bie fie bereits 1805 unb 1806

gefungen, fountc bamit feine erl)offtc äißirfung mad£)en unb ber l^errlid^en 53tufif,

an ber man feiner 3eit, attetbingS nid£)t ot)ne a5ered£)tigung, mannid§fad6e 2luS=

ftellungen erl^ob, feine SebenSbauer öerleil)en. S^rem l^inrei^enben, burd£) ben

@lutl)ftrom poetifd£)er 33egeifterung alleS mit ftd^ emporl)ebenben, too!§lburdE)bac^ten

©piel, i^rer unerrei(^ten bramatifd^en ©etoatt gelang ba§ 2Bunbcr, ba^ nun bai

unfterblicl)e Sßerf ficgl)aft bie SBelt burd^flog, ja'^llofe 3lugen net}te unb bie

^erjen für emig fid§ getoann. |)ätte fie in itirem t!^atenreid£)en Seben nur bieS

©ine üollbrad^t, it)r 9lu'^m mürbe unöergänglid^ fein. Sie Dper mar lange

äurüdfgelegt, faft bergeffcn, meil bie -Ipauptrotte nid^t cntfpred^enb befe^t toerben

fonnte. 9iun tourbe biefe, t)a fie al§ geftoper jum 5tamen§tag ber ßaiferin ge=

geben merben foHte, ber 17jährigen SBili^elmine anPertraut. Seet^oPen fträubte fidl)

eneigif(i) bagegen, ba^ ein Ätnb ben „f^ibelio" fingen folle. @r ^atte felbft birigi=

ren moÖen, aber feine Jaub^eit bieg unmöglirf) gemacht. @r fa^ bei ber 2luf=

füf)rung, tief in feinen ^Jlantel geliüttt, grottenb l^inter bem ßapettmcifter, bie glü=

'^enben 2lugen ftarr auf bie SSü^ne gerid§tet. S)er <i?ünftletin
,

fic^ bor biefen

klugen unb it)rer Slufgabe fürd^tenb, mar unauSfprec^tid^ bang ju 5Jtutl)e. 2lber

fcf)on nadl) ben erften SBorten burd£)ftrömte fie munbetbare ^caft. 5DaS publicum,

5ßeet§oöen, atteS fd^manb öor i^ren SSlicten, atteS ßinftubirte fiel bon i^r ab, fie

mar Seonore, fie burd^lebte, burd^ütt il^re üloHe. 3lber in ber ^erferfcene fü'^lte

fie il^re Snergie mieberum erlal^men. S)ie ©rö^e if)rei Slufgabe, bie fie ie|t erft

ganj erfannte, mact}te fie eihtUn. S)a, alS fie fidl) aufraffenb, mit bem 5Jiut{)e

ber ^ßerjmeiflung bem 5Jlörber fidE) entgegenmirft unb me^r fdt)reienb alS fingenb

bie SCßorte ^crauSftöBt: „Söb' erft fein äöeib!" unb fie nun, burd) ba§ 2:rom=

petenfignal auS jtobeSangft erlöft, 5ßiäarro mit öorge'^altenem Slerjerol bem 2luS=

gange entgegentreibt, fül^lte fie fid^ tobeSmatt Pon unge'^eurer Slnftrengung, i^re

^niee manften, frampfl^oft griffen bie §änbe na(^ bem §aupt unb il)ren ßippen
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entrang fid^ untoiltfürtid^ jener 6erü'E)mte unmu[tfalijii)e , unnadfiatimtid^e (S(i)rei

beS au§ Sobeänof^ ertöften 2öeibe§, ber erfd)ütternb ^arf unb iöein ber -gjörer

burd^brang. 6rft al§ fie f)alb «etnenb, tjoth jubelnb in be§ (Satten 3lrme fiel,

toid^ ber alle ^erjen feffctnbe g^uöfi^^ann unb ein nid^t enben tooHenber Sei=

fallSflurm brad^ Io§. ^cet^ooen, ber bie Stimme ber (Sängerin nid^t metir

]§ören tonnte, aber jebe ^IJliene be§ üon Seift burd§leudC)tetcn ©efit^tel mit ge*

fpannter Slufmerffamfeit üerfolgt l^atte, fam nadf) ber 33orfteIIung ju i^r; feine

fonft fo finfteren Stugen lächelten i'^r ju, unb, i'^r freunbUc^ banfenb auf bie

Sßange ftopfenb, öcrfpract) er, eine neue Oper für fie ju componiren, eine 3"'
fage, bie i'^r feiner S^xt aud£) äöeber gegeben, bie aber ebenfomenig mt biefe

gelatten tourbe. 3ientItdE) gteid^jeitig mit i^r brad)te bie berü'^mte ©d^ed^ner in

biefa* Dper eine in ben Slnnaten ber 3:t)eatergefd^i(^te unerl^örte Sßirfung t)ert)or,

aber bti it)r tag ber ©dfinierpunft in einem ^inrei^eub mäd£)tigen, burdt) ernfte

Sd^ulung trefftiä) gcbilbeten Organe; i()re 2)arfteÜung folgte ftrenge bem ®ang
ber 5[ltufif. S)ie ^ödtjften ©ipfel i'^rer 9loIle erreid^te fie ba'^er im erften Stete

unb in ben Sd^Iu^fcenen, toä^renb 2öit§etmine aud^ bie jd§raä(f)ern 3}evbinbung§=

momente ber -Sid^tung I^ebenb unb tragenb , ba§ ^unfttoerf in eine ibeale @e=

banfenfp^äre emporl^ob unb ben •g>auptaccent auf bie ^ö^epunfte ber bramatifd£)en

Situation öerlegte. 3t^re ÜtoEe fing nid§t erft an, mo fie ju fpred^en unb ju

fingen l)atte, i^r ftummeS Spiel fdt)on bot eine ^ette feiner 3üS^- S»^^^ ^^^^^^'

t^eilung über ba§ Sd^tcEial ber ©efangenen unb baS ßoo§ be§ öon i^r ®efucf)=

ten, jebe unfd^ulbige Sleu^erung 5Jlariellinen§ ttiedEte ein ®d^o auf il^ren Bügen.

Wit toenigen Pon onberen S)arftetterinnen unbeadt)tet getaffenen SBorten erreidite

fie l)inrei^enbe äöirfungen. — äöil^elmine fang in 3Bien am 6. 5Jldrj 1823
nod^ eine anbete angreiyenbe unb fd£)toierigc 9totte in 6. ^reu^er'g ßorbelia.

S)ann trat fie ju Dftcrn i^r bi§ ^um 1. Slpril 1825 abgefd^loffeneS Engagement

an (2000 i^aler ©el^alt, breimonatlid^er Urlaub). SiRit feltenem ©rfolge abfol=

birte fie am 24. 2lpril at§ ,.g?ibelio", 8. ^Jlai at§ „S)onna Slnna" unb 29. 5Jlai

als „dorbelia" il^re ®ebutrotten. (Einmal in biefen |)aien eingelaufen, blieb

fie, flcinere Unterbredl)ungen abgered)net, ber S)re§bner Sü^ne bis ^u i'^rem 9tücE=

tritte öom 3:^eater, 1847, treu. (Seit 1832 bejog fie 4000 Stialer ©eljalt.)

©erabe^u glänäenbe Slufna'^me fanb fie fpäter aud^ getegentlid§ i^rer @aftfpiele

in ^Berlin, Hamburg, f5ri-'antfurt, Königsberg, äßeimar, S)armftabt, Stuttgart,

2Jlünd^en, ^arie, ßonbon u. f. m. ^it il)r gleictjäeitig gaftirte in erfteter Stabt

ber al§ .g)elb unb erfter 2iebl^aber auSge^eic^uete , berül)mte Sdtiaufpieler

Karl Sluguft S)eörient (geboren am 5. 3lprit 1797 in Berlin, t am
3. 2luguft 1872 in Rauterberg im .»öara, fie'^e IL S). 5ö. Y, 99), ein burc^

männliche Sd£)önl)eit ^ertiorragenber iHnftler. Sie l^atte i^n fdt)on in Bresben

!cnnen gelernt unb liebgetoonnen. 5Rit if)m tourbe fie benn aud), nodt) bebor

fie Berlin berlie^, in ber ^erufalemerfird^e getraut. Seiber mor i^r @atte nid^t bie»

jenige energifd§e ^erfönlicfieit, bie, obmot allgemeine 2ld^tung genie^enb, tro^ ernft=

gefegten 3Befen§ einer i^xan öon il)rem Temperament ju imponiren, i{)re jtoeite

(Srjie^ung ju leiten , i^re aügeUofe 2eibenfdt)aftlid^feit ju milbern, i^r ganjeS

SSefen ju be'^errfdt)en unb ju läutern bermod^te. S)er fo glüdflidt) begonnene @|e=

bunb fonnte fein bauernber fein. 2Bie i^ter 3Jlutter, waren aud^ i^r roed^|el=

bottfte Sd)icEfale in i^rem Siebegteben öorbe!§alten. Sie fylittermodC)en waren

balb berraufd£)t; 5)HBl)eEigteiten ft^limmfter 3Ut untergruben ben ^äueli(^en

f5frieben, gänjlid^cr 23rud^ mürbe unbermeiblidl). ^^ür fie tourbe biefe tiarte 6r=

fal)rung Urfa(|e ju frü'^jcitiger ßntteidEiung jener bämonifd^en 3üge ii)re§ äße=

fen§, ofine bie fie nie bie fo öielfeitig großartige Mnftlerin l)ätte werben fönnen;

aber it)r innerfte§ ßeben§glüc£ fiel jum Opfer, weit fie felbft nie bie fitttid^e

Kraft gewann, i'^re fd^limmften f^einbe, 2eibenf(^aft unb Sinnlid£)feit äu befiegen,
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bic |rf)Werften iprüfungen fonnten fte ni(f)t Setoegen, if)re in jeber ipinfid^t ej=

centrifd^e SeBenStteife ju änbetn. ^erioben 6ebenflic§[tei: SluSjd^Weitungen unb

roilbefter Seelen[tüi-me blieben i^r bat)et m($t erfpatt. 3l6er ftaren SSerftanb unb

üotte @eI6fter!enntni^ toufete [ie \\ä) ftet§ äu toa^ren. gannt) Setoalb , bie |ie

um biefe 3eit in J^önigSBerg ]ai)
,

jagte üon ii)t, ba^ Sugenb, 9tei3 unb Siel6=

üc^feit i^re§ SöejenS ganj bem ib^IIijc^en d^atattex ber ßmmeline entj^rad^en,

bcren fanfte klagen, i^r ^eimtoe^ unb i|i-e unjd^ulbige Siebegje'finjud)! öon xijx

fo ergreifenb bargeftettt würben, ba^ baS ^Publicum ftd) nie ber X'^ränen cr=

wefiren fonnte. S)em ©cfieräe bagegen unb fieäauBernber .g)eiterfeit ttu^te fie in

aüeräierlid^fter 2Beife ai§ „i^rau öon ©Gelingen" (Söiener in SSerlin) ^n f)nh

bigen. ©ie mu^ bamalS Betücfenb jd^ön getoejen jein. S)ie ©etoatt if)reg ©pielS

übte nic^t nur auf bie 3iif<^<iuer, au(^ auf bie 5JlitfpieIenben einen förmlid)

überrumpetnben ßinbrucf au8. ^n Königsberg trat [ie aud) nodE) einmal al§

Srfiaujpieterin au], inbem fie neben i^rem (Satten, ber ben „gerbinanb" fpielte,

in tabate unb ßicbe bie „Souije" gab. 5lu§ il^rer @f)e, 1828 »ieber getrennt,

^atte fie tiier ^inber: ätoei @öl)ne unb atoei Söditer; bie jüngfte Souife, üe^,

roäl^renb bie Butter im Sweater war, bie unad)tfame Jffiärterin öom 2lrme

rotten ; ein SSertuft, über ben fie fid) lange nic^t ju trbften öermodfite. Secember

1828 gaftirtc 2Cßil^eImine äum ätoeiten ^})Zale in Serlin. ©afelbft waren ange=

fteat 2lnna ^ilber=^auptmann, 3^of. ©(^utä geb. Äittitf^g^, Sar. ©eibler geb.

SBrani^ft) u. a, -^urj öorl^er Vtten bie burc^ »unberbare ^rac^t i^re§ Organa

befte($enbe ^3i ©cfied^ner unb ^. ©ontag , burd^ öollenbete Sed^ni! glänaenb,

betbe 3ugtei(^ für bramatifd)e S)arftettung f)od^grabig begabt unb befonbere Sieb»

linge be§ 5JJublicum§, bort gefungen; i^rem 5luftreten faft unmittelbar t)oraug=

gef)enb, waren 2lng. (iatatani, ©ab. .^einefetter unb bie großartige (Sontraalti^

ftin S. Sibalbi bewunbert Worben. ©ie "^atte alfo, ba fie erftmalig bie „6urt)=

antike" fang, dnen fd^weren ©taub; aber i^re S)arfteHung war fo außerorbent»

lid^, 3eugte öon fo t)o^em ©tanb^unfte fünftlerifdt)en 33ewu|tfeinS , bie Kunft

beclamatorifd^en (SefangS, in SBerbinbung mit bebeutung§öoEem ©piel, f)atte fie

äu fo feltenem ©rabe ber Sßollenbung gebrockt, baß fie, tro^em il^rc äußere @r=

fc^einung, bie me'^r l^eroift^en Slbel unb güEc befaß al§ g^^^'t^^it unb 2iebU_d£)feit,

wie fie gerabe bie ^oUt ber „Sur^ant^e" bebingen, bennod) im SBerlaufe be§

3lbenb§ bie |)örer auf§ tieffte ju ergreifen öermod^te, unb, wa§ nod) nie öorgefommen

war, fie würbe fd^on nad^ bem erften 2Icte unter raufd^enbem SBeifaH gerufen, ©ic

fang bann nod£) bie „tRe^ia", in ber i^re große Slrie einen ©türm öon 21p|jlau§

entfeffette, bie „ßmmeline", ben „©argine§" unb bie „Slnna" (Weiße S)ame).

3la^ Bresben fieimgefe^rt trat fie am 4. Januar 1829 al8 „SibeHa" (üteißiger),

5. mäxi aU „:3ulia" (33eftalin), 7. md al§ „5Jtarie" _(ö. ^erolb), 8. 9loöem=

ber al§ „3fp^igenia in 2:auri§" (©lud) mit großem ßrfolge auf; weniger ge»

langen il^r „^tofine" (SBarbier) unb „gonftanje" (äöaffcrträger). S)ie raftloS

weiterftrebenbe Künftterin, in fid) Kraft unb Seruf fül^lenb, beutfd^er Kunft aud§

im fremben Sanbe SSoben unb ©unft äu gewinnen, nal^m 1830 einen 6ngage=

mentSantrag nad^ 5pari§ an. ©ie fang unterwegs in äißeimar breimat, fid^ ba bie

ganj befonbere 2;^eitnat)mc ®oetl)e'§, ber fie wieberl)olt burd) freunblid^e Söerfe

etirte, gewinnenb unb bebutirte barauf , unb jwar mit glänjenbem ßrfolge in

*$arig am 6. ^))tai al§ „\>lgat^e". S)er ©ntf)ufia§muä fteigertc fid^, ba fie am
8. ^Jtai ben „gibelio" fang, ©ie trium^^irte. ^tjx erfd)ütternbe§ ©t)iel, ber

3auber i'^rer ©timme, it)re geuerfeete entfaltete it)re gan^e ^l^lagie. S)a§ äweite

finale mußte da capo gefungen Werben, ebenfo al8 fie bie Oper 3U i'^rem 33ene=

fice wieber^olt fang. S)ann folgte nod| eine 9lei:§e i:§rer betannten 9lollen.

JHJil^elminenS ©rfd^einen in ^ari§ war ein gerabeju epodf)emad)enbe§. ©ie war
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hü etfte Sängerin, ber man 33(umen äuioarf, eine Sitte ober Unfitte, bic öon
bafier batirt. i^tit Bebeutenber UrtaubgüBerfdireitung fef)rte fie erft @nbe 1830
naii) S)re§ben äurücf. ©ie öerfiel in eine ßonöentionalftraje öon 4000 S^tern,
wobon ifjr ober bc§ i^önigS ©nabe 2416 X^aUx 16 ©rojc^en erliefe. — Januar
&i§ SJlörj 1831 gaftirte [ie ttiieber in 33 erlin , in neunjcl^n Stotten aujtretenb,

barunter neu „ßaura" (ÜtäuBerbraut öon Otieg). Sann reifte fie über Hamburg
nocJ)mat§ naä) *$ari§, l^ier rtiieber am 17. 5Jlai bie Sleil^e frül^erer Siege mit

„gibetio" eröffnenb. 5Die aEjugrofec |)i^e biefe§ Sommer§ machte bie 3Beiter=

fül^rung ber beutfd^en Dper unmögüdE). 2Bie fd^on in 33er(in für bie £5nig=

lid^e, iDoHte man fie nun aud) für bie ^arifer @rofee Qptx gewinnen. 2)ie

Unterl^anblungen jerfc^lugen \xä) iebod§; bajür toarb fie aber für bie 2Cöinter=

faifon 1831/32 bei ber in ber Saüe Q^aöart fpielenben italienif(^en Oper engagirt.

hieben i^r fangen bie Sopraniftinnen ^afta, 5Jlalibran (öon ben ^arifern öer=

göttert), Sarabori, Sabolini, 3J^äta§, ßafimir, giaimbeaui'; bie jlenöre ülubini,

'Dlicolini, Sorbogni; bie Söffe: ßabladie, Santini, ©rajiani. Söelc^e Flamen!

weldie ^räite! wetd^eS (Enfembte! Söirb bie Söett ie bergleid^en lieber erleben? —
SOßil^elmine fang im 5Don ^non mit Otubini (Dttaöio), ber 2aboIini (Slöira),

Sarabori (ßertine), Sabla^e (S)on Suan), ©ra^iani (Öeporeüo). 6)Ieict)5eitig

mürbe in ber ©rofeen Dper pm erften WaU Stöbert ber Seufet öon 5Jte^erbeer

aufgejül^rt, mit ber Sinti = S)amoreau (;3fabeIIa), S)oru§'®ra§ (Sllice), 5tourrit

(Dtobert), Seöaffcur (SBertvam) unb ßafont (Dtaimbaub). — Söil^etmine trat in

^^ari§, überl^aupt in ^^tanfreid^ äute^t, ^^ebruar unb Wdx^ 1832, aU „3fmogena"

(tpirat) unb aU „Slbelaibe" (Gli amori di Comiugio e d' Adelaide) auf. 2Jlit

ßablai^e tourbe fie gleic^jeitig nad) Sonbon engogirt unb ^toax fie für bic

beutfdie, er für bie itaüenifdje Oper, an ber aufeer il§m noä) ©iubitta (Srift,

2Ratibran, 'Sonäetli, Xamburini unb (3aUi fangen, mötjrenb bie 6inti=S)amoreau unb
Otourrit in ber fran^öftfc^en Oper auftraten. 2lIIe brei OperngefeEfd)aften fjatte

ein ^r. ^on(iä-=5Jlafon ^ufammengebrac^t. Sie bebutirte auä) i)iex al§ „%i=

belio", ben fie bann nod^ je^nmal mieber^olte, ftet§ größte äöirfung bamit er=

äietenb. ^an gab il^r infolge beffen ben SSeinamen „jCl^ränenfönigin". kleben

i'^r mirften 9Jlafc^infa Sc^neiber--Sc^ubert (5Jlar5eItine), ©iulio ^peUegrini ($i=

3arro), j^x^. .g)aufer (Stocco), 21. ^aijinger (gtoreftan). ß^elarb birigirte. ®effcn

Oper ^Racbet^ bot am 2. ^uU i^re jmeite fftolte, if)re britte mar bie ber

„S)onna 2lnna". Sie öerüefe ßonbon 6nbe ;3uü unb fang am 11. September

ben „i^ibelio" mieber in S)re§ben. Üiac^bem fie i^rem 9tepertoire bie „^arie"

in 2öolfram'§: Sdilofe ßanbra (1. S)ecember) unb bie „^o^anne" in '!)Jtarfd^=

ner'§: ®e§ galfner§ 58raut (24. Februar 1833) tiinäugefügt, reifte fie im 3IprU

über <g)amburg, mo fie mieber fünfmal fang, aujs neue nad^ Sonbon. ÜJlit

„gibelio" begannen am 6. gjtai il^re 2;riumpl§c. Slm 15. 9Jlai folgte „Slgatl^e",

27. ^ai „^amina", 29. Stuni „@urt)ant'§e", je^t in ©nglanb übert)aupt erft»

malig gegeben, ^n bie ^eimatl) 3urücEgefe!§rt , erfreute fie bie S)re8benec am
20. Sfuli al§ „gibelio" ; bann in ben neuen 5|ßartieen: „9tofa" (2lbler8 §orft

öon ©löfer 21. September), „Ülomeo", fpäter eine il)rer ©lanärollen, — mot
fd^merlid) l§at ie ein 5Jlann eine |)etbenrolle imponirenber unb präd^tiger gefpielt

!

— (1. October), „jRebeffa" (Templer, 31. October) ,
„^Ima^il^" (ßortea,

7. 2)ecem6er), „3llice" (Stöbert, 25. Januar 1834), „3lnna Solena" (5. aJlärj),

„2lmina" (Sonnambula, 27. September). 5lpril bi§ 3^uni gaftirte fie mieber in

Berlin, burt^ il)re Seiftungen ftet§ gemeinten (Snf^ufiaSmuä l^eröorrufenb. 2lm

22. Januar be§ nödE)ften ^al§re§ fang fie in 2)re§ben „Juranbot" (9leiffiger), am
20. O^ebruar unb „9torma". Salb barauf trat fie einen großen, biegmal eben=

falls überf^rittenen Urlaub öom 1. 9lpril 1835 bi§ mitte September 1836 an.

%Ut 3:f)eaterftäbte S)eutfdl)lonb§ fud)ten fie ju geminnen. Ueberalt l^atte fie
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:p'^änomenate ©rfotgc, toarb t'^r irenetifd^et 2l)3plau§. (Sie fang äuerft, toatite

Segetftetung erregenb, in Seip^ig, bann in ^Braunfc^ioeig, in ^onnoöer (fid) burd§

ein einziges auftreten aU „'Siormo" bort ein unäerftötbareS S)enfmal fe^enb), in

SBreStau, tpo man fie mit fteber'^after Ungebutb eitoartet f)atte, in ^f^ürnberg,

^eft, S3rünn, SBien, ^ündicn, 9lug§6urg, ^rag. ßrft am 21. September jat)

man fie in S)re§ben mieber („ütomeo")- St)rem Ülepertoire fügte fie am 21. S)c=

cember bie „©emirami§" (9iofftni) '^inju. 9lur fur^e 3eit follte ft(^ bie fäd^=

ftfd^e Ülefibenj i'^rer ^rimabonna erfreuen, ©cfion im ^drj 1837 machte fie

tDieber'£)ott eine (le^te) ^eife nac^ Sonbon, baS fie über ßeip^ig, 33raunf(f)ß)eig

unb -Hamburg erreidite, unb too fie fd^on am 15 ^Jlai ben „fjfibelio", bieSmat

in englifdjer ©pradie, fang. SDer SeifaH, ben fie in biefer 'Stoüt bei jebcr SGßic»

ber'^olung erntete, blieb if)r leiber in if)ren beiben anberen Ütotten, „3Imina"

unb „^otma", öerfagt, toeit ben ©ngtänbern, bie barin bie größten itatienifd^en

Sängerinnen gehört unb benen namentlich bie am 23. ©eptember 1836 geftor=

bene ^atibran unberge^litf) blieb, i'^re Koloratur nicf)t auSreic^enb genug er=

fc£)ien. Uebergro^e, if)r '^ier äugemut'^ete 3lnftrengungen t)atten fie !ran! gemaii)t;

ein rüpelhafter S^eaterunlerne^mer, 5Jlr. SSunn, betrog fie, inbem er fid) nadi

t"^rer 3lbfd)ieb§tiorfteltung banferott erflärte, um il)re fauer ermorbene Sage.

Ueber Hamburg fe^tte fie jurüd, mürbe aber bort nad) il)rer öierten 9lolle auf§

neue öon fd)merem Unmo{)lfein '^eimgefuc^t. S)ennod| fong fie bereits am 25. Oc=

tober in ©reiben mieber bie „^florma", balb barauf „ßlbira" (Puritaner), am
23. Wäx^ 1838 „SSalentine" (Hugenotten), 11. September „5)telanie" (^a8fen=

ball öon 2luber), 10. «ülärj 1839 „Slrmanb" (bie gteubermä|lten öon giaftreEi),

10. ^anmx 1840 „Sab^ «macbett)", 22. mäx^ „©ineöra" ((Suibo unb ©inebra

toon ^alöüt)), 21. 9lobembcr 1841 „mele öon ^o\i" (tjon Oieiffiger). S)aatDi=

fc^en {)attc fie lDieberl)olt in Seipjig, <g)amburg, SSraunfd^toeig, §8re§lau gaftirt. —
Sc^on in ben legten ;3at)ren mußten bie ergebenften i'^rer 33etounberer jugeben,

bai i'^re Stimmmittel in unauf^altfamem 91iebergang begriffen toaren. 5Jlit

lran!l)after |)aft rang fie fortan nac^ neuen ßorbeeren unb ftatt i^x Organ ju

fd)onen, fteEte fie an baffelbe immer größere 3umut'^ungen. Sie gaftirte nun ab

unb au, au(^ Heinere SBü'^nen nic^t melir tierfd^mätienb, in Slltenburg, Seipjig,

©effau, SBeimar, ^Berlin, SBre§lau, tool mit ber Selbfterlenntni^, ba| ba§ (5nbe

i^rer fünftlerifd)en Öaufbat)n beöorftanb. 5to(^mal§ fladerte il^re alte £eiftungS=

fä^igtctt ^eU auf in ben S)re§bner 2luffü|rungen be§ Dtien^i (20. ^fanuar 1842),

gliegenben |)ollänber (2. Sfanuar 1843) unb Sanntiäufer („93enu§" ; 19. Dc=

tober 1845\ daneben ftubirte fie bie „Slrmibe", „Sllcefte", „3Epl)igenia in

?luli&", am 1. 9lpril 1843 lief il)V S)re5bner gontract ah; erft 1. Slpril 1844

marb er 3unäd)ft auf ^wei, bann nod)mal§ auf brei i^a^re unter fe'^r günftigen

S3ebingungen erneuert. S3on Slpril 1843 bi§ jum 5lpril 1844 fang fie in Ser=

lin, ©anjig C^ier aud) bie „f^reneHa" in ber Stummen fpielenb), Königsberg —

,

in beiben legten Stäbten mit auSfd^meifenbem 6ntl)ufia§mu§ empfangen unb

burd) au8gefud)tefte ^ulbigungcn unb @l)ren auSgeäeid^net, — in .g)annotier unb

äÖeimar („Sei-tu§" im 2:itu§). Sn S)re§ben l)örte man fie fpäter al§ „SSianca"

OSianca unb ©ualticvo öon Smoff) unb „ßucrejia 5öorgia". Wäx^ 1845 ift fie

fd)on toieber untermegS, in ^ofen, S)anjig, Stettin, ©örli^, 5ieuftreli^, S)etmolb,

Coburg, @ot^, 3flürnberg, 2lug§burg auftretenb. S)ann äog fie e§ nod^malS

(1849) nad^ bem 5^orben, nad^ Königsberg, wo fie im borl^ergel^enben ^Q.t)xe

äße benfbaren ©rfolge ge'^abt. $lö^lid^ fd^ieb fie, nodb el)e i|r ßontract abge=

laufen mar, mit „^pl^igenia in 2luli§" am 16. ^ai für immer öon ber Stätte

größter Slriumptie, 2lner£ennung unb 5Jiad£)fid§t. Sie würbe am 1. 3funi als f.

fäd^f. Kammerfängerin entlaffen. Seit einer ijteil^e öon Sfa'^ren fd^on fettete fie

ein unfeligeS ßiebeSöer'^ältni^ an einen fäd)ftfd£)en Officier, einen ^errn ö. SDö=
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ring, einen üon Tillen mi^ad^teten ef)t= unb fd^amlojen @efetten, an bem [ie toic

im giebeiTQufti) be§ 2öa'^nfinn§ fiing unb ber jot(f)e ©eroatt übet fte geroana,

bQ^ fte, Don Öeiben!(i)ajt öeräe^tt, jebeS f(aren llrt§ei(§ unfd'^ig, if)m in blin=

beflem ©elbftberau^tfein aHe§ opferte, Sßermögen, @ejunbt)eit, ©teEung, fünft=

lerifc^en 9tuf unb ber nun, jum Scanbat 2)eutfd^lanb§, ii)r fteteu Segleiter unb

ÜluSbeuter ouf if)ren ^unftreifen war. .^aum f)atte fie fic^ in 2)re§ben frei ge=

mad§t, at§ fie, pm @ntfe|en att iijxtx f^f^unbe, fid) biefem üeräditlicfiften 2I'ien=

fd^en, ber nur barauf ausging, fie ausjunü^en, am 29. Sluguft 18i7 ^u ^Iein=

äfrf)orf)er bei Seipjig antrauen liefe, ''l^d^bem fie beu öon bemfclben entworfenen

@l)econtract o'^ne i^n burd^gelefen unb geprüft ju Ijaben unterfc^rieben unb il)ni

fo unöorfi(J)tigcr SBeife atle§, waS fie bcfafe, ausgeliefert t}atte, roarf er plö^lid^

bie 2Raefe ah, i^x \\dj nun „al§ Pottfommener teufet" barfteüenb. 9loc^ be=

gleitete fie beifelbe nai^ ^open^^agen unb 9tiga. ^ier trat fie am 29. S)ecember

al§ „Oiomeo" jum legten ^Dkle auf. ^m gebruar 1848 erfolgte i^r Poüflän^

biger 33ru($ mit bem infolge feinet 5ßenel)men§ gegen fie ewig an ben oranger

gefteHten ^errn ö. S)öring. Sie war Dcrniditet, vertreten, eine Bettlerin, an

Seib unb deele- tobtrant. @r eilte fcönellftenS nad) 2)resben aurürf, fic^ if)re§

S3etmögen§ Perfic^ernb. S)en ©nabenftofe Perfekte il)r in biefem ^uftanbe bcgin*

nenber 2luflöfung ber Sob iljver einzigen Sod^ter ©op^ie , bie am 22. Wai in

^annoper in iljren 3Irmen ftarb. 6§ bauerte lange, bi§ fie fid^ einigermaßen

erl)olen fonnte. 5^un begann fie ein unftäteö SBanberleben, nid^t immer frei

pon 5Zat)rung§forgen unb pielfac^ Pon ber ^Bewegung ber 9tePolution§äeit weiter

getrieben. Sie war wiebcr in $ari§, bann wä^renb be§ ^]Jtaiaufftanbe§, für ben

fie, wie SBagner, fe^r unPorfic^tige St)mpat^icn äußerte, in S)regben; l)ierauf in.

Berlin unb ^^eibelberg. ^n ber großartigen 'üaint be§ 3Srienäerfee§ fanb fie

cnblirf) geiftige unb leibliche @en?fung. SSoll neuer Hoffnungen fet)rte fie nacl)

ißarig juiüdf, öerlobte fid) l)ier mit einem eblen, t)od^gebilbeten liölänbifcöen

gbelmann, ^errn P. SSocE, bem fie bann am 14. ^DUrj 1850 in (55ott)a i^re

^anb reid^te. @§ fjatte anfangs ben 3lnfd^ein, al» fottte biefe @l)e, bie i^r 9tui)c,

Se'liagen unb ^^-ifben Perfprac^, nad^ benen fie lange gerungen, fegen§reidt)en

Sinflufe auf fie üben ; aber al§ fie im ^erbfte if)rcn ©atten, ber fietS poE jarter

Siebe unb Sorgfalt gegen fie roax, nadi Jrifaten, einem Pon it)m gepad^teten

9litterfd)aft§gute begleitete, um an feiner Seite at§ tüi^tige ."pauSfrau ein äurücE=

gezogenes ftiHeS 2)afein äu fül^ren, öermod)tc fie bie Monotonie be§ SanblebenS,

ben .^ampf mit Srög'^eit, Dio^eit, Sftaüenfinn, mit 2)ummt)eit, Söäwittigfeit

unb Unfauberfeit bo(^ auf bie Sauet nidt)t ju ertragen. Sommer 1851 reifte fie

nad) 6m§, it)r ©atte nad^ Oftenbe. Unpoifid)tig begaben fiel) htiht bann nac^

XrcSben, wo fie, i^ter ^ßet^eiligung am ^Jtaiaufftanbe wegen, öerl^aftet würbe,

ajtit ^üt)e nur crrcid)te e§ ^err ü. 33ocE, bafe man gegen Saution feiner ®e-

ma'^lin geftattete, fid^ nac^ SSerlin jutüdjuäietien. ßrft am ;3af)re8fd^lufe Würbe

burd^ be§ Königs ©nabe bie eingeleitete Unterfudliung niebergefc^tagen; aber bie

nieberfd^metternbfte O^olge biefer fatalen 3lngelegent)eit war füi fie bodE) bie, baß

fie, aus 9ftußtanb auSgewiefen, getrennt Pon i^rem 5}lanne, fern in 5Deutfc^lanb

leben mußte, gift @nbe 1853 Watb , nad^bem ^err P. S3od große Opfer be§=

wegen gebrad^t, biefeS Serbannungebecret äurüdgenommen. ^n ben erften i5tül)=

lingStagcn be§ 3a^_rc§ 1854 fonnte fie wieber nad) 3:tifaten öeimfe'^ren. Q:x=

fc:^nte ütülje fanb fie aber aucQ je^t nid)t. 3lufS neue begann fie ein unftete&

äöanbetleben. Unwiberftel)lidl) trieb fie eS nad^ bem milberen S)eutfdl)tanb ; war

fie bann boit, madljte fie fidt) 33otWütfe, i'^r ^eim unb i^ren (Satten Perlaffen äu

Ijaben. S)a gab ber ©ebante Sroft, als ßieberfängerin bie Äünftlertaufbal^n

wieber betreten ju fönnen. 2lm 27. Sfcinuar 1856 fang fie in einem 3ur I)un-

bettjä^rigen Geburtstagsfeier ^IJ^ojart^S gegebenen ßoncerte in SSerlin, unb balb
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baraui öermoiiite bie je^t gan^ ftimmloje 5rau burdf) t)inrei^enben SJortrag ber

Sieber öon Seet^oöen, äöcber, 5]lenbeI§jo§n , ©d^ubert unb ©c^umann loicber

au^erotbentüc^e aSirfungen !§ei-öoräutufen. Sd^on tväumte fie baöon in S)re§ben

unb aSeimax auf# neue bie 33ü'§ne 3U betreten, bann eine gro^e Q,oncnU unb

X^eatertour burd) 2lmerifa äu unterne'^men, a(§ '^Mxh 1859 ptö|Ii(i) ein iurd^t=

16are§, feit lange fd^on un'^eimlidE) ^eranf(i)Iei(i)enbe§ Seiben, 2. 2lpril öon ben

Slerjten für töbtiid) erflärt, allen l^oc^fliegenben 5piänen ein 6nbe mad^te. Un=

fäglid^e Seiben, grä^idic ©c^meräen ^atte fie ^u erbulben. ;3^rem je'^nenben

33erlangen ent|prect)enb, tourbc fie fünf Monate bor it)tem Sobe nad^ ßoburg

IranSportirt, tüo fie in it)rer ©d^loefter, ^Jrau 3lugufte @d£)lön6ac^, eine treue,

aufopfernbe Pflegerin fanb. ^n ben Strmcn einer ^Ji-'fwnbin 3Iuguften», bie ge=

rabe in biefer ^eit i^re 5DienftpfIid^t nad£) @ot{)a rief, ift fie nad^ fd^redEUd^en

Quoten enblidf) fanft entfdt)Iafen. 2lm 3, ge^i^uar tourbc fie in (joburg 6c=

erbigt. ;3t)r ©atte aber, einem in it)rem fd^rift(id§en Dlad^Iaffe au§gefpro(|enen

SCßunfd^e entfprec^enb, lie^ einige Söoi^en fpäter ben ©arg toieber lieben. ^Jluf

bem 2:rinitati§£irdt)l)oie ju S)re§ben fanb fie nad£) fo bielen tt)ed£)feIöoEen ©d£)i(i=

jalen, nad^ fo öielen 9JlüI)en unb kämpfen, ©türmen unb ©(i)meräen enblidf)

i'^re le^te 9tu'^eftätte. — 2ö. @(i)röber'§ Seben beftanb öon je au§ fd£)einbar un=

öermittetten 6ontraften. i^rii'^e fd^on ftüräte fie fic^ mit einer 2lrt bacd£)antifd^er

Suft in bie @efettfdE)aft. .g)ulbigungen, toomit fie infolge eminenter Seiftungen ftet§

überfdiüttet mürbe, mürben i^r mit ber g^it P^ 33ebürfni|. @§ erfüttte fie

mit S3erämeiflung, aU fie eine 2lbnat)me berfelben bemerfte unb ber ©ebanfe,

bie SBelt fönne fie unb i'^re fünftlerifrf)e 2;t)ätigfeit einft öergeffen, mar für fie

entfepicE). S)ann l^atte fie mieber ©tunben, in benen fie bie f^otjU 9li(i)tigfeit

alter biefer momentanen, raufd^enben Cöationen anefette, in benen fie, öon un=

^efättigtem ©c^affen§brang gefottert, in ^etancf)otie öerftet unb unenbtii^e ©et)n=

fuct)t nac^ 5Hut)e unb ©ammlung be§ ©emüt^S fid^ i'^rer bemeifterte. %xo^ aUex

ßi-traöaganjen befeette fie ftet§ ber @eift fotibefter Orbnungätiebe, ber fid§ fdf)on

in i^rcn großen, feftcn ©dEirift^ügen au§fprac£). ^n it)rem .^au§t)alt mar fie ein

3[Rufter öon Umfid^t, ©orgfatt unb peintid^er @enauig!eit. Söo fie aud£) nur

furje geit meilte, bemä^rte fidt) i^r öon t)ö^ftem ©d£)önt)eit§finn getragenes @in=

rid£)tung§tatent. ©ie arbeitete mit rafttofem fj^ei^e unb nie befriebigtem 33e=

ftreben an i'^rer fünftlerifd^en SSeröottfommnung. Sitte it)re llnregelmä^igteiten

öermod^ten i^ren fteti regen unb ernften ^unftgeift nicf)t ju befd^ränten. Unb
meit in biefem §BorWärt§ringen nidt)t§ 6rfünftelte§ unb @r'^euct)elte§ tag, fie jebe

Slufgabe )et)r fcfimer unb gemiffcntjaft nat)m, fel)lte i^r audf) jene ec^te 33e=

jdEieiben'^eit nidt)t, bie gro^e ^ünftler ftet§ jiert. ^ebem Sobe begegnete fie mit

ienSBorten: „Sfdt) l)abe ja nid^tS gelernt, e§ ju ni($t§ gebrac£)t!" 3Ba§ fie ergriff,

nidt)t blofe ©piet unb ©efang, gtütfte munberbar. ©ie befa^ gro^e§ Talent jum
3eidt)nen, 3U allen meiblid^en ^anbarbeiten, öermod£)te einft nadt) jtoeiftünbigem

Unterrid^t ben f?fu^ einer 5ßenu§ gefc^icft ju mobettiten, componirte empfinbung§=

unb ftimmungSöoHe Sieber u. f. m. äöa§ fie intereffirte , xife fie mit üoltem

Ungeftüm genialer ^Begabung an fidC). S3i§ in bie geringften ©inäelnl^eiten ftu=

birte fie 5Jtufi!, .^anbtung, ^itmirfenbe bi§ in bie leifeften ©timmung§nüancen
if)rer bramatifdtien 5lufgabe. ©ie lernte fed^ten, forfdt)te nad^ Sanbe§fitten unb

gefellfd^afttid^en formen alter ^erioben, pa^te bi§ auf ©d§mudf, ©ürtet, ©toff

unb Satbe it)re ßoftüme ftet§ ben betreffenben Stollen auf§ genouefte an. ^n
S)re8ben begann fie noä)maU eifrige (Scfangftubien bei bem berüt)mten ^. 5RttfdE)

unb nat)m jebe itjrer 5partieen forgfättig mit i'^m burd^. 5ßon ben großen ©an»
gerinnen, bie fie in 5|3ari5 unb Sonbon '^örte, fni^te fie immer ju lernen.

Scnnod^ blieb il^re ©efangäbitbung ftetS mangelhaft. 3"^' Erlernung be§

dgenttidtien 6)efang=2l536 l^atte man it)r feine ^M^e getaffen, ba§ S3erfäumte
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liefe ]\ä) nicftt me^r nac^^oten. 9lie touibe fie ba^er eine toufU^ üoöenbetc

(Sängerin. 58e!)enfc^t eine jotd)e i^t ^nftrument m(i)t üoHeommen, et)e e§ äut

bramatijd^en ^robuction öeiroenbet mitb, ift eine t)öc^[te Seiitung unbenffiat.

S)et igd^roerpunft i^rer ^unft log ba'^er raenigev in if)cem ©ejange al§ m i^rem

bi-amatifd^en ©piel. 3)te S)eutfc6en, öorjugltoeife ftimmbegabt unb mufifalifd§,

befi^en befanntlic^ nur raenig natürlid^eS ®ef(f)idE jum ©ingen, feiten ben ri^=

tigen @c|ang§inftinct , nid^t bie S)elicatej|e beö ©ejü^lS. Sie ©timmc 2öit=

^elminen§ ^atte ben Umfang einf§ fräftigen ©opranS öon c bis c", bcr Gua*

lität anberer beutfd^er Organe üielleic^t nic^t ganj ebenbürtig, aber öon einer

notürlic^en Energie, bie il)ve 3lnjie^ung§frait nidit Derieljlte. ^o^e ^artieen

jagten ttjr nie ganj ju. ^rei unb erfolgreich tierfügte jte eigentlid) nur über

bie Octaöe g' bis g", fpäter, rao if)r Organ feine 5)ienfte au öerfagen begann,

nur nod) über bie Cuinte g' big d", biefe Sage behielt aber ftetS eine au§=

nel)menb ftimpai^ifc^e . ^um ^n^tn fpred^enbe Ätangfarbe. Sonft fonnte fie

eines ©utturalanja^eä nie lo§ werben, aud^ nie ba§ 9t fprec^en lernen; i'^rc

ßoloratur roar ni^t äur 5]teifierfci)aft cntioicfeli. ^luffteigenbe ©calen fang fie

gut unb fidler,- abfteigenbe ftodenb unb l^olpericf). S)er Triller gelang il)r auf

ber 58ül)ne nur auf einigen il)r bequem liegenben Stufen. @§ trar bal)er ein

großer gelter öon it)r unb jeugt tion eigenem tiöüigem Söerfennen i'^rer

Seiftungsfä^igfeit
, fic^ feit il)rer ^JtücEfe^r au§ ^J?ari§ unb Sonbon au capriciren,

in italienif^en Sratiourpartieen glänaen unb mit einer 5^^afta, ©rifi, ^Jlatibran

u. a. ritialifiren au moüen. Qi fet)lte tftr baau ganj bie entfpred^enbe Sßor=

bilbung. ©ef)r fc^ön unb Pon natürlid) feelenüottem Timbre, runb unb an=

mut^tg Hang il^r mezza voce, ^n jeber Ütotte ^od^grabig aufgeregt, gab fie

aud^ mit jeber ein ©tücE il)re§ ßeben§ ba^in. Obmol namentltd^ anfangt be=

tounbcrnStoürbig in innig=naioen '^artieen, rife fie bod^ bie mit if)rem Sempera^

mente nic^t gana conforme «Ratur i^reS Drgan§, i^re innerlid^e Semegung unb

Seibenfc^aftlic^leit, unmiberftetilid^ ^ux Sarftellung l)OC^gvabig erregter 2Iffecte

l^in. lieber eine alle§ übertoältigenbe ^ntenfität be§ bramntifd^en ^2lu§brucfel

öerfügenb, lernte fie bod^ nie i§re ©timmmittel mit i^ren 3lufgaben in ent=

fprectienbeS S^erfiältnife ju fe^en. Sn früheren Sa^^ren permodite fie i'^re ÜxäiU

au potenairen, bann als biefe fd^roanben, fiel fte in gjlanierirtljeit, ^uU^t fang

fie in ben leibenfd^aftlidiften ^lltomenten nidt)t rae^r, fie fprad^ nur nocfe. grembe

Ärititer, ^ranaofen unb (inglönber, barunter Serlioa unb ^. 6f)orIel), burtf) bie

5luffü^rungen in 5j3ari§ unb £onbon unb bie bort gebotenen aufeerorbentlicl)ften

gjtufterleiftungen öcrwö^nt, beurtlieiüen fie ba'^er aud) in üernic^tenber Söeife.

Dkmcntlic^ (Srfterer nennt il)re ^Jletl^obe au fingen bie unmufifaüfd^fte unb ge*

meinfte unb fä^rt bann fort: „3t)re (Stimme ift in ben l^olien Sagen abgenü^t

unb menig biegfam, jebocft glänaenb unb bramatif(^; aber ber Sängerin man=

gelt e§ an 9teinl)eit unb ©efd^macE; il)re g-ermaten unb fonftige 5Seraierungen

finb an unb für fic£) fd§on fcf)led^t erfunben unb toerben tion il)r ungefdfc)idft

angebracl)!; fie nimmt aüe 2öne , bie fie nid^t gemaltfam l^erausftofeen fann,

ftets au tief, wie fie benn au^ aUt 3lu§rufe nie fingt, fonbern nur fpricf)t unb

au§ öoEem g)alfe fd^reit." 9lü(ffic^titioller brücEt \x<ij atoar (5l)orlei) au§, im

©runbe aber fagt er baffetbe. Seibe l^örten leiber unfere Äünftlertn erft in ber

^Periobe i§r£§ ^tieberganges, too mandfie il)rer Unarten fcl)on üuffättig ^ertior=

traten. Se^terer urt^eilt: „äöil^elmine <B. fonnte nie eine grofee tioüenbete

Sängerin merben, ba fie gana ia^^i^ Scf)ulung genoffen f)atte. 2lüetbing§ toar

fie fäl)tg jeben 2lu§brudE, ben leibenfd^afttidf)en »ie aarten, au geben, aber i^re

Stimme flang rau^ unb aerriffen, toeniger unbiegfam al§ incorrect. Snbem fte

mit ernft unb aBiüenefraft öon allen ÜtoEen 5Bcfi^ nimmt, ift aud^ all xi)i

58emüt)en nur bavauf gerid^tet, felbft auf .Soften aHer 5mittt3irfenben ,
bie 3luf-
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tnerffamfeit auejdilie^Ud^ qu] fid^ 311 lenfen. 6§ tüäxe feine •Dpernauffü^i-ung

benfiar, etfüKte alle SBetfieiligten gleid^eS SSefixebcn. 31I§ ftc bie Sßatentinc in

ben Hugenotten (neben StidiQtjdied qI§ 9laoul) fang unb fo großen ßriolg batin

f)Qtte, ta"^ man eine äBiebetfel^v i:§i:ev Sxiumpl^aeit etl^offte, [teilte fie bie=

jclbe wie ein ^anntoeib bar, feine ©put öon ber Xoci^ter eine§ bornel^men

tran3ö|i|cf)en 6betmanne§, öon einer |(i)üd)teinen, ;^0(i){)er3igen, äurüifl)altenben

jungen grau. 5Jian ja^ nur eine ungeflüme, jum gotne gereijte 3[Regäre, jür

bie bie (Stnnbe jungiräulid^er ©rojic unb 3urü(f!§altung längft öotüber mar.

Sine jpecifijd^ beutfdje Sängerin, öerfäumte [ie im Sßerlouie il^rer SBiiffamfeit

immer mefir, mit 2lnmut^, ©efd^matf unb aSe^^errfdiung ber ©timmmittel äu fin=

gen; bie ^arafterifti|c|tn ©igenjd^aften ber italienif(i)cn ©d^ute öerfdimäl^enb er»

reichte [ie e§ nur, eine bfbeutenbe ©d^au[pielerin ju [ein, bie in Dpernpartieen

aujtrot. 5iie barj ber bramQti[d)e Slusbrurf auf ^o[ten ber 2:on[d§ön^eit er=

reicht, ber ©d^njer^^unft ton ber ^u[if auf ba§ 3:cjttt)0Tt b. ^. öon ber ^aupt=
]aä)e au[g 5teben[ä(i)lid^e üericgt merben. S)ie mu[ifali[cf)e Betonung i[t ba»
SGÖi(i)tig[te im Dt)ernge[ange, in if)r mufe aud§ ber bramati[d^e 2lccent entl^alten

[ein. 3Jiit ben 3at)ien übertrieb [ie jebe i'^rer @igentf)ümlidt)feiten burd& ju

[taxfeä 2lu[tragen unb [ieberl^afte Uniuf)e, bi§ jur aJlarter für bog ^publicum."

Sennod) bQr[ man nid^t t)erge[[en, ba| bei i!§rer [0 genialen @r[d§einung, man»
d^eS ent[dt)ulbbar er[d^ien, ma§ bei anberen öerurtfieilt meiben mü^te, ba^ [ie

il^ren {Se[ang ben bramati[d^en ^^edfen immer munberbar bien[tbar ju mad£)en

unb, mit nie gefannter ©d^är[e te§ fün[tleri[d^en 33Iidfe§, aüe Oiollen ju burd^=

bringen unb [tetS ben 3Jioment, mo bie[elben ben &ip]d ber äöirfung, ben
äöenbepunft be§ ©iegeS getoinnen [oUten, mit unietilbarer ©icl)er^eit ^u er[pät)en

toufete. S)ie größten ©riolge [ud^te [ie nie, mo [ie öon anberen er[trebt mürben,
ja nidl)t einmal immer ba, mo [ie ju [ingen l)atte; [ie erreid^te [ie toielfad^ burdf)

if)r [tummeS ©piel, bie eble $ta[tif il)rer ©ebetben unb @e[ticulationen, bie be»

rebte ©pradie i^ier Slugen unb |)änbe. Söä^renb ein[td)tööotte ßcnner läng[t

bemerften , ba| bie (äinbu^e it)rer ©timme [i(f) faum me^^r berbergen lie^ , be=

äeicl)nete [ie ba^in gel)enbe Sleu^erungen [tet§ al§ SSerteumbungen. S)o(^ bie

tDo^ltt)oEenb[ten S3e[pre^ungen it)rer 8ei[tungen öermodf)ten ;\ute|t ni(^t mc'^r äu

bertu[rf)en, ba| e§ mit i^r, bie [0 lange ba§ ©ntjüdfen i^rer greunbe war, un=
au[f)alt[am bergab ginge. S)ie er[t 34iäl)rige ^rau [tanb leibcr att^ubalb bor

ber 2Cßa^l, entmeber mit üoUen ©egeln ju [d^mimmen ober unteräugef)en. SDoä

rapibe ©infen if)re§ ®e[tirn§ mürbe burdE) ta^ ju Sßiel in ber Slntoenbung man=
d^er gjlittel, bie ba[[elbe üerbergcn [ollten, nur um [0 bemerfbarer. S)a!§er pflegte

[ie, nur um ßontrafte ju erzielen, Sid^ter ^u gretl, ©dl)attcn gu bunfct au[äu=

[e^en, um [0 äu errei(i)en, ma§ [on[t bie milbe anmutl)güoEe Sßetjd^meläung, ber

leic^tge[üf)rte gUgel be§ ^aa|eö [elb[t ba gewann, Wo [ie mit [türmi[d^en

©(iiwingen glänäenben fielen 3u[trebte. Smnietliin aber be{)ielten alle iftrc S)ar=

[teHungen [tet§ 65ip[elpunfte if)ver wunberbaren ®ar[tellung§gabe, bie ba§ ^:publicum

immer ou[§ neue öerjü^rten unb ie[[etten. ©ie l^atte nic^t [elten Sage, wo [ie

mit aU ber 5!Jlac^t unb bem ^^atl)o§ [pielte wie ein[t unb bie [d^wierig[ien @e=
[ang[tii(fe mit einer ^rait bewältigte, ha'^ man wähnen fonnte, ein SSunber
t)abe if)r S^ugenD unb ©timme wiebergegeben, ©ie blieb aud^ im 3Ser[atte norf>

grofe unb bebeutenb bi§ ang 6nbe. 5iad£)f)altigen üblen unb [d£)äbigenben 6in=W äußerte [ie aui un[er ganjeg £)pernwe[en baburc^, ba^ [ie ba§ 5ad§ ber [0=

genannten bramati[d£)en ©ängerin [d^u[. @ine ^rimabonna ber [rüf)eren 3^^*
mu^te in jeber 9li(^tung, im ©piel unb ®e[ang, in ber (Santilene wie in ber

ßoloratur aüen goi-'berungen gered[)t 3u werben [ud^en. ©eitt)er i[t bie italieni[(^c

©d^ule in 5Jti^crebit gefommen. Hn[eve (Somponiften fönnen feine colorirte 3lric

me^r [(^reiben unb [d^ämen [id) tpric^ter 2Bei[e, e§ ju tl)un. Un[ere £)peri[ten,
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bie jpeciftjdien .Ipelbentcnore, eine Slbart ber btamatifc^en Sängerinnen, mit ein»

geiedinet, fönnten jie anä) nic^t me{)r fingen. Slüe finb nur beftrebt ju becta»

miren, leibenjc^aftUd) in frafjen ßontraften mit großem (?) 2on ju fingen, ein

33en)ei§ bafür, ba^ i£)nen bag S5ett)u^tfein fi^önen %om^, bQ§ SSebürfni^ grünb=

üdier ©d^ulung, bie Söerttjid^ä^ung tt)irflid)en ^unftgejangeg üerloren ging. —
gal^Uofe 9tad)tufe unb biograp'^ifdie 'Bü^en brad^ten narf) 2ßit^elminen§

Sobe aüe Jßlätter, namentlid) bie iÜuftrirten. 6inget)enbe Sltbeitcn über fie

finb: Erinnerungen an äBiII)elmine i&d)röber=S)et)rient öon (ilaire ö. ©lümer;

Sei^jjig 1862 (mit 5ßorträt) unb 2ßilf)etmine ©d^röber = 2)eOrient; ein Seitrag

pr @efd^i(i)te be§ muf. S)rama§ öon 211fr. grei^. ö. äBolaogen; Seip^ig 1863,

Joeldieä äöerf auc^ öorftet)enber ©fi^äc ju @runbe liegt.

§. 3J1. ©c£)tettcrer.

8c^robt: Sotiann f^ranj ßotl^ar ü. ©., Äanonift unb ^ublicift, geb.

äu äßüräburg am 30. 3uni 1727, f m 5ßrag om 23. Secember 1777. gr
machte jämmtUdie ©tubien in feiner Söaterftabt, erlangte bafelbft im ^. 1751

bie jurifttf(i)e ©octormtirbe, erljielt einen 3lui al§ ^4^roieffor be§ ©taat§= unb

ße^nred^tS an bie iuriftifd)e ^Qcultät in ^^rag, mo er am 7. ^floöember 1754
infiaEirt unb am 30. 9loüember nod)matl jum Dr. juris creirt muxbe. 6r be=

fleibete 1760 ba§ S)ecanat ber gacultät unb toar augleic^ 2lffeffor ber SanbeS=

(Srenä'Sommijfion. ©diriiten: „De subordiiiatioue jurisdictionis episcopalis et

superioritatis territorialis". SQßürjb. 1751. „De jure successionis femineae in

iiiclyto regno Bohemiae". ^rag 1756. 4. „Diss. polemica ad illustrandum art.

V. Instrum. Pacis Westphal." 1762. 4. „Systema juris publici universi." $rag

1763, (SSamb. 1780) 4. „Systema juris gentium" «Prag 1768 (Samb. 1780) 4.

„Institutiones juris canonici ad ordinem decretalium Greg. IX. P. M." 1771,

72, 74. 3 P. 4. „De origine et finibus juris de non vocando et privilegii de

non appellando in Imperio R. G." 1772. 4. „Diss. de jure supremi in civitate

imperantis circa sacra." Opus posthum. in Biblioth. dissertatt. selectarum etc.

Sectio prima. 5prag u. 3Bien 1783.

SJgnaj ö. Suca, ®el. Deftetr. I, 108. — ©d)nabel, @efd). ber jurib.

gac. in ^rag I. 96. 108. II. 70. —ö. aöuräbad^, i^ej. XXXI, 307. - 3Jleine

©efd). III. 1. ©. 235, befonberä über feinen firc^tid)en (epijfopaliftifc^en)

©tanbpuuEt. ^ r- ^ r l
b. ©diulte.

©C^röbtcr: Slbolp'^ ©., MaUx im l)umoriftifc^en ©eure, geboren p ©d^mcbt

in ber Ufermar! am 28. Sunt 1805 al§ ©ol^n eine§ ^upferfted^erS, j am 9.

Secember 1875. 6r berlor frül^ feinen 33ater unb mu^te f^on at§ Änabe mit

fleinen (Srabfti(i)elarbeiten fein SSrot berbienen. £ro|bem geno| er , S)ant ber

i^ürforge feiner 5Jlutter, eine öortrefflic£)c miffenft^aftlidie SBilbung. 3[Rit be=

fonberer SSorliebe ftubirte er bie alte unb neue Sitteratur, bie ^JJteifterroerfe be§

3lu§lanbe§ unb bie beutfd)e (SejcE)i(^te unb S)ic§tung. Sluf autobibaftifc^em SSege

erlernte er bie altbeutfi^e ©prad^e, fo ha^ er fie pie^enb la§, ba§ 5)littell)0(|=

beutfd)e fonnte er fo gut, bafe er ben 6^roni!enftt)t trefflid^ nad^paljmen öer=

ftanb. 5!Jlit großer ©ebulb unb großer 2lu§bauer ^atte er bie fdimierige J?upfcr=

fted)erei erlernt. Stma fed)§ Sal)re lang Ijielt er bei bcrfelben aug, bann aber

trieb e§ i^n bon ben ^lac^bilbungen p felbftänbigen ©(^öpfungen. S)abei er=

tannte- er bie Surfen feiner fünft lerifd)en SBilbung, unb um biefelben aug^ujüHen,

begab er fid^ nad) SSerlin. S)ie 5Jlittel für ben 35efud) ber 3lfabemie mu^te er

fid) bei einem 2itl)ograpl^en berbienen.

Sn biefer 3cit loar er mit Seffing befreunbet morbcn, unb burd) benfelben

rourbe er üeranla|t, im ^. 1827 nad) Süffelborr überjufiebetn, teo ©d)abom fur^

SMUgein. beutfiä6e Siograti^ie. XXXII. '60
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bot^et Begonnen l^atte, bie ^unftfd)ute ^u reorganifüen. ^n bem regen S)iiftel=

boifer @etfte§le6en fanb er auci) für feine tjoetifi^en Dleigungen Slnfnüpfung mit

^ait afmmermann unb fjriebrid^ ö. Uec^tti^, f^etij 2JlenbcI§jo:§n toar bamatS

ftäbtijd^er Sapettmeifter unb üBerna'^m mit S^mmermann jujammen bie ßeitung

be§ Xtjeaterl. 2)eräeit toaren in S)üffelboii bie „trauernben Stuben, bie trauernben

9läuber, trauernbe Könige, trauernbe ^äbd^en unb 93urjd§en" in btr Malerei

^obe. S)ieje ütid^tung ertoecEte jofott ba§ jotirifd^e gtement ©d)röbter'§, unb

er bebütixte mit ben „trauernben Soligerbern". 3tt'ei ßotigerber |tnb im SSegriff

getoefen, t^eHe im Sßad) ju loajdien unb j(i)auen mit lüol^rmt l§iftorifd§er 2Be^=

mutl^ einer entftiitüimmenben Äut)f)aut nad^.

33on ber ^oefie be§ ^f^einS tourbe er wie jeine 3eitgeuoffen ergriffen unb

tt)ibmete eine grofee ^Inja'^l feiner SSilber bem Xtiema „äßein, Söeib unb ©efang".

aSefonbereS ?luffe^en mad)te fein „gi^einifd§e§ 2öirt^§{)au§" (1833). Sluf bem

^ofe hinter bem SBtrf^Sl^aufe eine§ alten r^eintfdien ©töbtdienS enttoicEett ftd^

ein |vö^li(^e§3:rei!6en, in t)umoriftifd^en flotten ©cenen toirb baffelbe öorgeiü^rt, e§ ift

eine reid^e, fro'^e Sei)aglid^teit, eine gütte öon Suft unb ßeben. ßin anbereS im

aSoria'^rc entftanbene^ Silb ftellt eine „SCßeintJrobe" bar. 53eibe 33ilber, e^emoB

in ber Söagner'fc^en ©ammtung, befinben ftd£) je^t in ber ^lationatgaterie 3U

aSerlin, jeneS lit^ograp^irt bon Senilen, btefe§ bon Ofifd^er unb ^empeÜe^. 9lm

ergiebigften aber zeigte fid§ fein Talent in ]^umoriftifd^=fatirifd§en 33ortt)ürfen.

2Ö0 er feine ©egenftänbe au§ ber ^^oefie na^m, bcrüdCfic£)tigte er namentlid^ bie

]§umoriftifd]en S)id£)ter. S)ie l)umort)oIlen ©eftalten be§ geröanteg, (Sliafefbeare'S

unb ben beutfd^en ©c£)alfönarren l|at er ju ®^ren gebractit, S)on Quijote, ^alftaff,

2;itt ßutenfpiegel unb ^ünd^liaufen maren feine 2iebling§geftalten. ©ein erfteS

S)on Quijotebilb, tt)etd£)e§ ben Dritter barfteÜt, ben 3lmabi§ öon (Sallien lefenb,

fanb in aUen Sänbern ^Verbreitung unb tourbe namentlid^ im |>eimat^Ianb be§

gelben, in Spanien, gefd)ä^t. ^n einem büftern, berfommenen ©emaci) fi^t ber

fünftige irrenbe Sditter jroifc^en birfen Folianten, auf einem ©effel, beffen eineg

aSein burdt) übereinonber gefd^idf)tete a3üd^er erfe^t toirb. 6r felbft toie ba§ @e=

fpenft jener 3eit, toetd^e er toieber l^erauf fütiren toitt. ^Ingeregt burd^ ben @r^

folg biefeg SSilbeS gab ©. einen 6t)flu§ bon Oiiginalrabirungen au§ ber @e=

fc^icftte beg S)on Cuii-ote !^erau8. 5lug ben f^fatftaffbramen 1)at er bie luftige

©efeUfdliaft ber ©dienfe au ©aftdtieab gemalt, bie Ütefruten unb ben griebensrid^ter.

2lbec e§ ift i^m bei ben einjelnen f^iguren nid^t gänjlid^ gelungen bie gieitien»

folge bei SBi^el, toeld^e bec ^oet nadt) unb nad£) enttoitfelt, in einer (Seftatt ber=

einigt bavpfteHen. ©r §at bie (SefeEfd^aft me^r gemalt, toie fie ^rin^ .g)einj in

feiner frö^lid^en ^omi! barfteüt; babur^ finb fie ju fel^r ßaricaturen getoorben.

Sana) in 2luerbad^'S ÄeHer nad^ ®oett)e'§ ^auft '^at er ben ^epl^ifto nic^t gäna=

lid^ getroffen, für biefen reid)en biabolifct)en @eift, ber ftet§ berneint, toar er ju

gutmüt^ig. 33 ortreff lid£) ift bagegen fein ^ünc^tiaufen, ber feine 2fagbgcfd§id^ten

auftifdt)t. S)iefe f(^lan!e, fel)nige, nerbige (Seftalt ift in allen Sfägertugenben au

^oufe, in ber Srfinbung bon i^ogbgefd^id^ten aber ift er ^önig. ©eine |)örer

finb in l^öd^ft geiftreid£)er 3luffaffung bon ber gtäubigften Setounbetung bi§ aum
fc^drfften gtoeifel borgeftettt. Slul bem 2;ill ©ulenfpiegel l^at er bie ©cene ge=

malt, toie ber fd^alff)afte %iU all SSödEer fungilt, bie SBeifung feines ^eifterS

au barfen, toa§ au"^- ^^or l)inau§ unb herein ge'^t, toörtlicf) genommen unb au§

bem Seige allerlei Spiere unb 5Rännd£)en gefnetet l^at.

'^ine fel^r intereffante becoratibe 5lrbeit ^at ©. in einem 3lrabe§!enfrieS gc»

liefert aur 2lu§fü^rung in einem ©Bfaal beftimmt. 5luf ©olbgrunb, in ^rabeSfen

berfd£)lungen, toirb bie frö'^lid^e ©eite be§ Sauernlebeng bargefteEt. S)a§ Söerl

geroann ben 5Prei§ bei rl^einifd^en Äunftb.reinS unb ift bon bem ^ünftler lit^o=

gTapljirt unb bon bem SVerein l)erau§gegeben toorben. ©ingen, trinlen, tanaen
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unb füffen auf einer ^\xd}tDei1), bQ§ tft ber Sn'^att biefeS luftiöen Briefes. 91i(f)t

minber bebeutenb unb ^di)ixeiä) ftnb beS ^ünftlerg ©ciginatrobirungen. @r ffat

e§ bevftanben, bic ©toffe jc^r atüdüci) ^u toasten, fc^ön ^u componiren unb geift»

teid) barjufteöen. 9li(i)t nur ot§ ^umorift aeigt er fid^ ba, fonbern aucfe glü(f=

lid) in fentimentalen, tric in grofeaitigen Sarftelluugen. 3u Si. 9teinicE'§ „iyxüf)=

Ung§glo(f£n" l^at er bic ©eburt, bie ^od^^eit unb ben ^Ib^ug be§ SenjeS rabirt.

©ro^artig unb '^iftortjd^ 1)at \iii) fein latent gezeigt in einem nur geaeid^neten

Titelblatt aum Oratorium 3aulu§" bon f^elij; 5RenbeISfof)n , aber auc^ ber

©^era :§at auf bcmfelben ^la^ gefunben. ^n feinen l^umoriftifc^en ^abirungen

tummeln fid^ „@efeilen öon atten ^agon^, luftige unb traurige, tapfere unb feige,

bicEe unb bünne, fd^mierige unb aierlid^e, 9}läbd^en öon ieber ©orte, fd^ön unb

^ä^üc^". S)a ift „bec ^ampf um ben 33ed^cr" amifd^en einem Ärieg§mann unb

einem ^önd^, ben |)an§tt)urft befd^ü^t, ba§ „©tänbd)en" eine§ fc|äbigen

gjlufifanten , ber „neue ©imfon" nacJ) 3fieinicE, abermal§ ber fabelfiafte Sttgner

«ölünc^'^aufen , ber ebte 9litter S)on Quijotc, ein Srinflieb öom 3a:§re 1500,

Sßolfgang «mütter'ö Sieb öom ^aimein. 3tDet SSlätter ftnb namentli^ d^arafteri-

ftifd) für ben ^ünftter. S)a§ eine ift feine S3ertobung§farte , er felbft fi^t öor

ber Staffelei, bie 33raut mit ber ©uitarre öor einem öoHenbeten 33rief. S)ic

©eftalten feiner Silber aber, allen öoran t^alftaff unb S)on Quijote muffen

aSlumengeminbe unb bic (Segenftänbe für ben fünftigen ^auS'^alt ^crbei fd^affen.

Sßietteic^t bie geiftreid^fte 2lrbeit ©d^röbter'§ ift bie Megorie feine§ Sonogramms,

be§ -ipfropfenaietierS (2öcinfc§röter§) ober bie i^tafdic, wie \)a^ Slatt geroö^nlid^

genannt wirb. 2l0.e Söirfungen be§ äöeineS ftnb burd^ geifterl^afte ©eftatten

innerf)alb ber f^Iafd^e bargefteHt.

3tt}anaig 3faf)re ^attc ber ^ünftler in S)üffe(borf gelebt unb feinen 3Bo:§n=

ft^ inmitten eine§ großen ber SStumencuItur gewibmeten @arten§ liebgemonncn,

al§ i§n bie ßreigniffe be§ S^a'^reg 1848 nad^ ^ranffurt a. m. riefen. S)er

wi^ige SSerfaffer ber „iEanbaeid^nungen", ber SIböocat S)etmolb in ^annoöer,

mar bei bem g-ranffurter ^Parlament SSolfööertreter unb engagirte ©. aur Sit=

arbeiterfd^aft an einem 2öer! „Saaten unb Seinungen be§ 9lbgeorbneten ißiep»

met)er, SitgliebS ber beutfd^en ^lationalöerfammlung", in meld^em ber beutfd^e

$^ilifter narf) aEen 9lirf)tungen fd^arf gegeiBett mürbe. Seiber ift biefe§ auf

Stein geaeid^nete SBerf öon einigen breifig ^Blättern längft eine Seltenheit ge=

morben. 3n f^ranffurt malte er aud^ ein grieäbilb öollcr ßaune unb Suft, ben

3Iig be§ ^önigä 9l^eintocin, ba§ 1867 in ^arbenbrucf bei Gilbert in Sünd^cn

erf(5ien. ©einen ©inn für Ornamentif belunbete er burc^ ein Sufterbud^ für

©dmurftidferei, meld^eS ^äuftg benu^t Wirb. 3ll§ ©c^riftftetter ift er mit einem

^eft über „S)a§ gei^nen al§ äftl)etifd^e§ SilbungSmittel, öoraugSmeife für bie

eraiel)ung be§ toeibli(i)en (Sefc^led^tS" (granffutt 1853) aufgetreten. 1852 ent=

ftanben öier ^quarellbitber, meldte ben gtljeinmein , ben Saitranf, ben ^^unf^

unb ben 6§ampagner iEuftriren. 1854 lehrte er mieber nad) Süffeiborf aurütf.

5Doit mar unterbeffen burd) Senac ber „Salfaften" gegrünbet roorben. ^Dieben

ber ^orträtgalerie ber Sitglieber foEte eine ßfironif öerfafet werben. Saju war

©. öortrefflid^ geeignet, im ©tljl ber alten Uifunben fd^rieb er bie ®efcl)i($te be§

erften ßuftrumS, Weltf)e fpöter öon Samp^aufcn fortgcfül)rt würbe unb im DrucE

herausgegeben ift. ^n feiner artiftifcl)en S^ätigfeit famen aunäd^ft ^^^^^"^

ättuftrationen on bie Siei^e; au ben älteren SBerfen biefer 3lrt, au ß^amiffo'ä

©d)lemil)l, SufäuS' Solfämärd^en
,

feine'S t)umoriftifdl)en Stebern, lamen nun

Silber unb Otanbaeid^nungen au Urlaub, Seitväge aum S)üffelborier ,^ünftler=

album unb anbere§. ©in reiaenber 3lquareEfrie§ [teilte eine Allegorie ber öier

:Sa'^re§aeiten bar, repräfenlirt in ben Sefd^äftigungen ber Senfd^en unb umgeben

öon ben Slumen unb Sögein ber jeweiligen Sonate. S)iefc Silber befinben ftc^
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in ber ©alerie ^n j?arl§ru^e. ^m ^. 1859 fierief il^n ber ©ro^fjeräog bon

Soben qI§ 2ef)vei- be§ greitianbaeic^nenS uub bet Slquareümolerei an bie 5polt)=

te(i)nifd)e ^0(^jct)ule äu ^Qtl§iut)e. S)ort !§at et in jroölfjä'^ngei; 2öii!fQm!eit

eine groBe 3ci^I |d)önei- S)eftin§ unb 5Jtufter qI§ SSorkgen \üx bie i^nbuftrie ge=

fd^offen. ^n jeine legten ^a1)xc get)öi-en bie 33ilber „3wei ^Jl5nd)e im J^lDfter=

feEer" (1863) „^a\\^ (5üd)§", „galftaff mit jeinem $agen" (1867). S)ei-£eben§-

aBenb be§ liebeneraürbigen ^ieifteiS toar burcf) eine lange unb ^orte J?ranff)eit

getrübt, ©c^on brei ^a^xe üor feinem SLobe mu^te er, l§äufiger riieumatifi^er

©d)meräen toegcn, feine öe'^rfteße niebcrtegen, unb aU bie Äarlgru^er ^unftge=

nofjenfi^ait im SJuni 1875 feinen fiebäigjätirigen ©eburtstog feftlidt) beging, ba

fonnte er ba§ ^ranfen^immer nid^t öerkffen, er ftarb am 9. ©ecember beffelben

©djröbtcr: f^riebrid) ®eorg ßeon'tiarb <B., Dr. phil. h. c, gorft»

mann, geboren am 20. 9}lai 1786 ju ©ot^a, t am 29. 3><inuar 1862 ju

©eorgent^al (im ^crjogfEjum ©ad)fen=@otf)ü). <Botjn eine§ 2Bilbmei[ier§, üb]oh

öirte er ba§ 6t)mnafium p ©ot^a unb bejog l^ieiauf bie Uniberfität ^ena, um
— natf) einer 33e[limmung feine§ S3ater§ — ^uriSprubenä ju ftubiren. S)a aber

fein §erä am SBalbe f)ing, liefen it)m bie ©einigen auf gufpiud^ be§ ^erjog^

©rnft II. öon ©oltjo-^lltenburg in ber SBaljl beS SSerufeg freien SSitten. S)urd^

biefe ßntfdieibung beglücft, toenbcte er fid) bal^er öon 1805 ah bem ©tubium
ber ^^ovftmiffenfd^ait auf ber bamalä emporbIüI)enben gorftafabemie S)rci^iga(ier

(^Jieinlngen) 3u, meld)e er 1806 abfolöirte. S)em talentboHen unb ftrebfamen

^JJianne mar bereiti om 8. ^uU 1805, toä^renb er feinen ©tubien nod) oblag,

ba^ ^ßräbicat „gorftconbucteur" ju tl^eil geworben , eine gute S3orbebeutung für

feine fpätere bienftliiä)e £aufbat)n, ttel(^e fid^ jmar in einem fleinen ©taate ab»

fpielte. aber fd^liefelid^ 3U einer f)ö(i)ft egrenboßen unb einflu^reid^en geftaltete.

Slm 11. 3^uni 1807 erfolgte feine gulaffung jum SIcceffe bei bem iierjogl.

gorftamte Senneberg, pnäc^ft ol)ne (Setjalt, unb feine 33erpflid)tung. ©d)on am
16. Suni 1809 mürbe er aber (mit 150 2^tr. ©e^alt) pm gorftfubftituten be§

Dberförfterä 33aur in ©eorgentl^al cum spe succedendi ernonnt, unb mar i^m
ta^ felttne ®lüif bef(i)ieben, in biefem ibtittifc^ gelegenen t^üringifdjen 2öaib=

orte in ben berfd^iebenften Sienftgraben bi§ p feinem 2obe, alfo über ein l)albe§

;3al5rl)unbert, p toit!en. yiaä) 53aur'§ 5lbleben mürbe er burcE) l)ödt)fte§ 9tefcript

bom 28. 3luguft 1812 jum görfter (ütebierförfter) ber ^yorftei (Seorgentt)al et*

nannt; am 20. g^ebruar 1829 ert)ielt er baS ^Patent al§ Oberförfter unb —
wegen feiner t)erborragenben Seiftungen — äugleid^ bie Functionen aU Slffiftent

be§ ber ^oi^ftnieifterci @eorgentt)at borftet)enben Dbetforftmeiftet§ unb .^ammer=

l^errn b. Srott. Unter bem 26. ©eptember 1836 tourbe it)m, unter @ttl)eilung

bon ©i^ unb ©timme bei bem ^^oi'fianite ju (S)eorgentl)al bal ^räbicat alö

„äBilbmeifter" berlie^en, unb nac£)bem b. Srott am 2. Januar 1848 auf bem
^ammertei(i)e (bei (Seorgentl)al) berungtüctt mar, mürbe il)m 3unäd)ft ba§ S3ica=

riat ber S^orftmeifterei unb burdE) ^Patent bom 20. Wax^ 1848 bom 1. Slpril

ab bie befinitibe ©teile alö gorftmeifter übertragen, ©letd^äeitig betraute man
il^n mit ber SSevtretung ber benad[)barten, burdE) bie ßreigniffe ber 3flebolution

plö^licl) bermaiften gorftmeifterei 2ennebeig, bon toeldl)cm ^Rebenamte et erft am
6. Sfonuar 1849 toieber entbunben mürbe. 5iur einem SJianne bon ©c£)röüter'§

©eift unb Äraft fonnte bie gteid^ä^itige SSeitoattung bon ätoei fo au§gebel)nten

unb in SSepg auf 3Setoirtl^fc§aftung fo fc^mierigen Snfpectionibeäirfen — nod^

bap in einer täglid^ mit neuen 3lufiegungen bevfnüpften unb tumultuarifd)en

3eit — gelingen. 2lm 2. ^anuor 1853 mürbe i^m ba§ S)ienftpräbicat al§

„Dberforftmeifter" berliel^en. Sine nod) größere unb bi§ bal^er feinem im äußeren

S)ienfte fte^enben gorftbeamten ju tl§eil gemorbene 2lu§äeicl)nung lag aber in
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feiner am 14. ^är^ 1856 crjotgten Ernennung äum iorftte($nif($en Seiraf^e

beg ^etäogl. ©taatSminifteiiumS neben feiner l^ievburdE) un6erüf)rt bteibenben

Stellung aU S)irigent ber g^otftmetfterei (Seorgenf^at. SInt 11. 3>u^^ 18--^

7

feierte er, unter großer S3etf)eiligung ber it)m öorgefe^ten SBe^örben, fowie ^a'i)^=

reid)er f5a($genof|en, ®önner unb ^veunbe, fein fünfjigiä^rigeS S)ienftjubi(äum,

bei treld^em it)m großartige ißeroeife ber Ianbe§Dätcrtid)en <!pulb, fon3te ber 35er=

cl^Tung unb fitebc oon aüen (Seiten bargebradjt tourben. Sc^on 1851 mit bem

bem l)er3ogI. ©a(i)f.=(Srneftinif(i)en ,g)au§orbcn affiliirten SJerbienftheuje unb 1855

mit bem belgifc^en Dificierfreu^e be§ j^önigl. !GeopoIbovbcn§ bebad^t, rüdte er

— bei Gelegenheit biefe§ i^ubiläumS — 5um 6omtt)ur 11. klaffe beS (ärne[tini=

f(f)en .§au§orben§ auf. ''Hxid) bie 2Biffenf(i|aft tourbe feinen Seiftungen baburi^

gere(f)t, ta^ i^m bei biefem 3Intaffe öon ©eiten ber p^ilofop^ifd^en gucultät ber

Unioerfttät ^ena ^Q^ S)octorbiplom h. c. überreicht rourbe. ©ein nur hjenige

3iat)re fpäter eingereid)te§ @efnct) um S5erfe^ung in ben 9tut)eftanb üom 1. 3»uni

1860 ab (na(^ fünfunbfünfAigiät)riger jDicnftjcit) mürbe megen feiner Unentbe^r=

Itd)!eit löc^ften Drte§ '^ulbtioll abgelel)nt. 6r er'^ielt jebocf) be^uf§ feiner @r=

Ieicf)terung burd^ 33eigabe einc§ benachbarten £)berförfter§ eine entfprecl)enbe 5öer=

tretung, meldte e§ it)m ermöglidite, nur biejcnigen @efc{)äfte nod) in ber i^anb

3u bet)atten, melcf)e er felbft beforgen moÜte. fjactifc^ t)at er aber in allen tr)id^=

tigeren fingen bi§ jum legten ^If^em^uge für ba§ 2öot)t ber it)m anoertrauten

gorfte geroiift.

©. mar eine genial angelegte, fdt)öpferifd)e 'üatnx bon burc^bringenbem 5öer=

ftanbe, großer ©c^ärfe be§ S3IidEe§ unb unbeugfamer Energie in Sejug auf bie

S)urd)fü'^rung ber öon i'^m aU ridjtig erfannten ^Jlaßregeln. aSiffen unb können

öereinigten fic^ bei if)m in feltenem Tilade. 2öaren bie S^er'^ättniffe cine§ feiner

Q3eurtt)eilung unterliegenben f^aEcS auct) nod^ fo tiermicfelt, fo üerftanb er e§

boc^ meifter^aft, fofort ben Sinn ber ©a(f)e ridt)tig ^u erfaffen unb bie beften

SQßege jur S?öfung einer ^rage, be^ro. ©d^lid^tung einer ©treitfad£)e au^ftnbig ju

madien. C^ierju gefeilten ftdt) anbcre ©igenfd^aften, meldte it)n ^um ^JJlufter einc§

Beamten ftempelten: 2)ienfteifer, rafttofe S^ätigfeit, Drbnung, peinliche '4>ünft=

lid^feit im S)ienfte, ftrenge SBa'^rung feiner unb SInberer ßompetenaen unb große

Uneigennü^igfeit. 'JJlandfie @inrict)tungen , meldte if)m SSort^eit brachten , mie

3- 33, bie ©diaftriften, entfernte er au§ bem Söalbe, roenn i^m beten gortbefteticn

mit bem ^ntereffe be§ S)ienfte§ ni(^t öereinbar festen. ©. unb ©al^mann (f.

21. S). S. XXX, 297) finb ol^ne ^toeifel bie beiben gtänjcnbften ^Zamen in ber

®efdf)id§te ber gott)aifc^en SBälber unb f'forftroirt'^fctiaft. Unter it)rem 3ielbe=

mußten Slegimente erlangte baö bortige (^OTftmefen eine Stütl^e, meldte e§ teiber

nidfcjt me'§r aufjumeifen t)at. '»JJlan ptte bie öon btefen beiben ''JJ^ännern, mel=

c£)en bie tieffte .^enntniß aller einfd^tagenben 9}er^ättniffe burd^ ben ®ien[t öon

unten auf eigen mar, mit ©efd^idE unb entfdf)iebenem ©rfolg betretenen Sat)nen

nur öerfolgen unb meiter auSbilben, nld^t aber in ganj neuen 9tidE)tungen ftdC)

bemegen foHen, meldten ber ^Prüfftein ber 6rfaf)rung nod^ fet)lt. ©c^röbter's

Sößefcn toar ernft unb morttarg, tonnte mitunter fogar rauf) erfd^einen, aber unter

ber garten ©ctiaale f(^lummerte ein ebter ^ern, melljalb er \\<i) — meit über

bie forftlid^en Greife !()inau§ — namenttidE) auct) bei ben Sßemof)nern ber äat)t=

reichen umliegenben S)orffd^aften ber größten 5Peret)rung erfreute, @r ^örte ^eben

an, rourbe •Ipo'^en unb 9liebrigen geredet, öertrat feine Untergebenen ftet§ energifd)

unb fanb, fetbft toenn er nic^t ju ©unften eine§ @efud^ftetter§ entfd^eiben tonnte,

bod^ ftetS toiHige§ ©epr unb 9Inerfennung feiner ftrengen @eredt)tigteitsliebe unb

Cbjfctiöität im Urtl^eite.

ß§ bürfte nod^ am ^ta^e fein, ©d^röbter'S .g)auptleiftungcn aU 2BiTt]^=

fc^after, 3fnfpection§= unb ©irectionSbeamter furj l^eröorjul^eben, menigften§ bie
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9li(i)tungen anjubeuten, naif) toeldien ftc^ feine jegenSreid^e SBWfaniteit l^aut)t=

fädlUd) oerbreitete. 2lt§ er feine bienftlic^e ©tellung auf bem ©eorgenf^aler

Steüiere aU bcffen SBetnjalter antrat, geigte baffelbe na(^ faft atten Slii^tungen l^in

unerfreulid)e S3erf)ältniffe. 6§ galt, bie öietfad) in öerfel^rter 9li(^tung ange»

legten ©djläge in eine planmäßige S^olge ju bringen, ^a'^lreid^c S8I5|en ju cul=

tiöiren, bem ftarfen <^oIäbiebftal)le auS ben benac£)barten öolfreid)en Orten äu

begegnen, 2Ri|bräud§e aUer 3ltt, »eld^e ficf) in^tDifdien eingef(i)Ii(f)en l^atten, ab=

äufteEen unb bie forftlid^e @inri(i)tung, bejto. 2ßalbftanb§ret)ifion auf öier mit

@ere(^tigfeiten aüer Sttt ftarf belafteten unb aud) fonft jiemlici) comDücirte S3er=

l^ältniffe bietenben ©ebirgSreöieren burd)pfü{)rcn. ^it teelctjem @efd)i(!e unb

toeld^er Energie er Ijier — unter Uebetminbung unfäglic^er ©(^toierigfeiten —
eingriff, um nad^ alten beäeid^neten 9{i(i)tungen l§in öerbeffernb unb neue Söer=

l^äUniffe anbat)nenb ju toirfen, betoeift bie S^atfat^e, baß ber @eorgentl)aler

gorft no(^ ju feinen fiebäeiten nac^ bem Urtl)eile tüo'^l fömmtlidier mit ben

Umftänben bekannter f^tn^ßenoffen ^u bem beftgcorbneten fid) er'^ob. ^n^he-

fonbeie muß bie Slufforftung be§ ettoa 300 ha umfaffenben gorftorte§ 3iegelberg

mit 51abel^ol3 al8 eine feiner rül)mlict)[ten Seiftungen '^eröorgeloben toerben.

©eine 2öir!famfeit erftredte fi(i) aber auc^ fd^on öor feiner Ernennung jum ted)=

nifd^en S3eiratl)e ber !^ödt)ften S3ef)örbe auf .^ebung be§ f^orftbetriebeg im ganzen

Sanbe. 35ei ber ^^forftorganifation bon 1829 toirfte er toefentlict) mit, in§be=

fonbere tDa§ ben mercantiten 2t)eil betraf
; fo bearbeitete er 3. SS. mit ©aljmann

bie .^olätajen in erfcf)öpfenber äöeife. S)ie Otetienüen ber gorfte t)ob @. burd)

forgföltige 5lu^'§oläausbeute unb gefd^idfte SSertoertl)ung (eine Sßerbinbung be§

auction§mäßigen mit bem accorbtoeifen Sßerfaufe) auf eine bebeutenbe §öt)e,

tt)ä|renb er gtunbfä^lid^ bie 2!aj-en ber jum SSebarf ber meift armen 2öalb=

beöölferung bienenben S3rennp(äer in müßigen ©renjen ju erl^alten trod£)tete,

fd§on um bem ^ol^biebftalile bor^ubeugen. ferner berbanft eine ganje Steige

forftlid£)er 9iegtement§, in toelc^en fid^ grünblidf)e Sinfid^t in ba§ SGßefen be§ ^orft^au^»

:^alte§ offenbarte, feiner fdt)b)jferifcE)en geber i^re 6ntftel§ung. @in tt)eitere§ 93er=

bienft t)at er fid^ burd) ba§ in ©emeinfd^aft mit ©al^mann bis tn§ !(einfte ®e=
tail auSgebilbete f5orfttaj;ation§bet|al)ren (ein combinirteS f^löc^enfad^wer!) er=

njorben (f. meine S)arfteEung biefer DJlef^obe in ben Supplementen äur 2ltlge=

meinen Sorft= unb ^agbäeitung, IV, 1863, ©. 91—120).
Seiber blieb i'^m bei bem enormen Umfange ber it)n belaftenben blelfeitigen

S)ienflgefd£)äfte feine 3eit jur ©dtiriftfteKerei, gegen toeld)e er überbie§ eine ge=

wiffe Slbneigung an ben 2ag legte. @§ ift bie§ um fo mel)r ju bebauern, al§

er ein ibeenieic^er unb fpeculatiber Äopf tcar, aus beffen fnappen ©ä^en fdfion

bei einer gemö^nlid^en foiftlid)cn Unterl^altung, wie id) burd) jatirelangen Um=
gang mit il)m !^tnreidE)enb in 6rfal)rung gebrac£)t 1)ahe, eine unglaublidE)e güHe
bon Slnregungen — gleict) ©ebanfenbli^en — l^erborleud^tete. SSolt unb ganj

fonnte üjn freilid^ nic£)t ^eber berfte{)en, noc^ mürbigcn. @r berfaßte nur ein

(in 1. 9lufl. litl^ograptiiite§) Safdljenbud^ für bie f^oi^ftbeamten beg ^er^ogtl^umS

(Sotl)a, tt)el(^e§ — nac^ Slrt eine§ Äalenber§ — eingaben über bie midE)tigften

,g)ö§enpun!te, f^orftfIödt)enberl)ältniffe, SlebuctionStafeln, ^ol^tajen, .g)aulot)ntarife,

ÄreiSfläd^entafcln , ^ubiftabeEen k. unb eine 9Jlenge ber ioertt)botlften
,
äum

größten 5tt)eile auf eigenen Unterfud^ungen berut)cnbe 9iotijen über ftatifc^e unb
ftatiftifdtie S3er^ältniffe, ^umal Soften berfd)iebener Söalbarbeiten, entl^iclt. S)ic

2. ?luf(. bicfe§ bortrefflic^en unb l^anblid^en 6ompenbium§ erfd^ien (im S)ru(fe)

erft nad^ feinem Stöbe, ^ußerbem bilbete er — nad^ Slnalogie be§ ßönig'fd^en

S3erfal)ren§ — eine befonbere 5!Jiet^obe ber ^oläJUtoad^Sermittelung au§ unb ent=

roarf jugepiige ^utoad^Stafeln, meldte fid^ auf ben S)urd^meffer be^ietjen unb
bon ber S3orau§fe^ung au8get)en, baß hai ftönbige gubJad^Smaß bon 0,5 Qoti
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ganä tnnet'^alb be§ Umfangi liege (f. Äönig'ö fJoi'ftniQt^c'^ttt^^ 5. 3lufl., 1864,

®. 354).

Slllgemeine f5orft= unb Siagbäeitung 1857, ©. 481 (Sienftiubiläum). —
SSernl^aibt, ©e^id^te be§ 3öalbeigentf)um§ k. III, ©. 95, 33emei-fung 136. —
Steten be§ ^eräogl. (Staat§miniftettum§ unb ber öormaligen lammet ^u ©ot^a.
— i5amilienna(f)ti(i)ten. — Sigene Äenntni^. 91. ^eft-

Srftröcr: ©eorg griebricE) ©. , f 1739. ©., ein öerbienter 3Bitten=

berger £t)eoIoge, ftammte qu§ Stauer in Scfjlefien , too jein 23ater Henning S.
^rebiger war. ^ier tourbe er. 1663 geboren, er'^ielt jeine Sßorbilbung in Siegni^

unb bejog 1685 bie Uniüetlität Söittenberg. 2luf biefer ^od^jd^ule ertoarb er

]iä) 'bä guter ^Begabung eine ]o tüd^tige toif|enj(i)aitlict)e Silbung, bafe er bie

afabemijd)e Saufbotin ing Stuge fajfen fonnte. 1689 ^romobirte er alä ^agifter,

begann 1690 al§ „Slbjunct" pt)itofopt)ijd)e 35orIefungen ju t)a(ten unb erreid^te

bur(^ fie ]o gute Erfolge, ba^ man i^m 1694 ba§ öffentliche 5lmt eineg Sel)rer§

ber Sogif unb 3Jietap|t)fif anöcrtraute. S>o(^ ging feine eigentlid^e 3leigung auf

bie S^cologie; bat)er er 1710 al§ D. theol, promoöirte unb 1712, al§ gcrabc

eine orbentIi(i)e ^^tofeffur ber 2§eologie öacant getoorben toar, biefe übernahm.

3fn biefer (SteHung öerblieb er bi§ an feinen am 5. 9lpril 1739 erfolgten Zoh.

@r ^üt alfo tDötirenb feiner gefammten Stubienjeit unb Setiittjätigfeit ganj ber

Uniberfität SSittenberg ange!§ört. ©einer bogmatifc^en 9tid)tung nad), gleich

feinen tl^eologifc^en Kollegen, ftreng lut^erifd^, öermieb er, al§ ein freunbtidier,

friebfertiger unb aHcäeit bienftfertiger 5)lann, mit 2lbfic£)t in öffentlidt)en ©c^riften

allen ©treit. @r loar ätoeimat üerl^eiratt)et unb l^interlie^ Diel Äinber, ©ö^ne
unb Söd^ter. S)a er in bem ;3ot)re, ali er ftarb, gerabe ta^ 9tcctorat ber Uni=

öerfität befleibete, toutbe er bem (SetemonieE entfpred^enb am 12. 5lpril in ber

©(^lofefirdic äu äßittenberg mit fürftlic^en 6t)ren beftattet. ©rötere ©c^riften

t)at er nid^t Ijinterlaffen, tDot)l aber ejiftiren öon i^m über 30 tüiffenfc^aftlid^e

Siig^jutationen unb 9 ^Programme in lateinifc^er <Bpxaä)t auS bem ©ebiete ber

5p]^iiofopt)ie unb ber 2;i^eoIogie, in benen originale ©ebanfen freiticE) fcftmerlid^

ju finben fein bürften.

©ein Seben ift befdjrieben 1) in „©elel^ttc 5leuigfeiten ©d^tefien»" (ßiegni^

1739) ©. 472 ff., tt)ofetbft ©. 479 ff. eine S5efd)reibung feiner Seic^enfeier ge=

geben toirb ; 2) auäfül^rlic^er üon M. OJlidEiael 9lanfft, 2eben unb ©d^riften aEer

Äurfäd§fifd£)en ©ottelgele^rten u. f. m. (Seip^ig 1742), 2t)eit II, 5h. 58. (S)a=

felbft befinbet ficJ) ©. 1115 ff. ebenfaEö bie Sßefd^reibung ber ^^eierlidifeiten bei

bem SSegräbni^ ©(i)röer'§; ©. 1114 ferner bie ^Jiamen ber fieben öorange^enben

^Profefforen SBittenberge, bie aud^ oI§ 9lectoren geftorben finb ; äu ben bort ©.
1118 ff. aufgefül^rten lateinifd^en S)iffertationen unb Programmen ©ctiröer'g füge

id^ nodf) folgenbe l^inp: „De natura divini decreti — [pro loco]", SSittenb.

1693, bie frü^eftc un§ etl^altene S)i§putation ©d§röer'§; „De permissione Del"

1702; „De privatione gratiae divinae'' 1705; aEe brei finb in ber Uniberfttät§=

bibliott)ef ju ©öttingen toorbanben. c« o.r r » .

^. Sfd^adEcrt.

©diröct: Stobiaä @ottfrieb ©. , ein iioc^berbienter ©d^ulmann unb
fd^öntoiffenfd^aftlid^er ©(^riftfteEer, aU le|terer befonberS unter bem $feubont)m
6^r. Oefer betannt, tourbe am 14. 3iuni 1791 ju ^repurg öon proteftantifd^en

(altern geboren, bilbete fid^ auf beutfd^en Uniberfitäten unb feierte bann in feine

33aterftabt ^urüdE, too er eine SelirerfteEe an bem bortigen eöQugelifd^en 2t)ceum

übernahm, an bem er äule|t bie ^profeffur für ©efd^id^te, 2lrd^äologie unb Sleff^eti!

befleibete. ^m Wäx^ b. 3- 1850 tourbe er I. f. ©d)ulrat^ unb ©d^utinfpector

für ben ^ßrefeburger 5Diftrict, ftarb aber bereits am 2. «ötai 1850. Söir muffen
un§ mit biefer furzen 2)arfteEunQ feineg äußeren SebenSgangeä begnügen, ba bie
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eigenen ?Iui3etd)nungen ©d^töei-'g, „50 ^a^ve au§ bem Se&en etne§ Seutfd^en in

Ungarn", tion feinem ©o'^ne, bem S)ic£)ter unb ©oet^eforfdier, ^voiefjor i^aii ©.

in 3Gßien rebigitt, nodö ber 35eröffcntli(i)ung "^atren. 3laä) biefen ^luf^eid^nungen,

bie ft(^ „tüie ein 3f{oman" lefen foßen, toat bQ§ innere, geiftige Seben be§ S3er=

ftorbenen ein um fo tei(^ere§ , aber aud) BetoegtereS. ©d^on frütie trat ©. al§

33orfämpfer für beutfdie Silbung unb freie t)roteftantifd^e ©eifteSrid^tung in

Ungarn auf; oBer nur ju balb mu^te er bie i^feffeln füt)len, n)et(i)e bie traurigen

ßenfuröertjältniffe unter ^etternid)'§ Stegiment feiner ^eber anlegten, unb als

mef)rere feiner @d)riften, bie er unter feinem wahren ^3tamen in Ungarn l^erau§=

gegeben t)atte, öon ber ßenfur arg öerftümmelt tourben, mufete er für feine

©eifteSerseugniffe au^ert)al6 Defterteicf)=Ungarn§ (in ßeipjig) eine Stätte fudien.

Slber aüeg, toaS l)ier bon i{)m unter frembem ^Jlamen erfd^ien, burfte in ber

^eimatf) bom Slutor ni(^t al§ fein ©igenl^um anerfannt toerben unb mu^te ben

©pürnafen ber ^olijei öerborgen bleiben, ©o würbe er be§ 58eifall§, ben öiele

feiner ©(i)riften fanben, niemals bon -^er^en fro'^. ©. l^atte eine entfdtjiebene

Begabung für ba§ c^arafteriftifd^e Suftfpicl, ba§ befonber§ bie 3uftänbe ber geit,

bie ^i^ftänbe auf politifd^em unb fird^lidCjem (Sebiete be^onbelt. ©ein l^umo=

riftifd^er ©d^toanl „S)et alte |)err", in melc^em ^ftetternid) mit ben füt)nften

©tricl)en al§ |)au§tiertt)alter gefdt)itbert mirb, ging leiber auf bem Söege ju einem

.g)amburger SSud^^änbler öerloren. f^ür einen anbern, in fird^lid^er ^infic|t ebenfo

bertoegenm ©d^man!, „S)ie i?rebfe", mollte fid^ fein SSud^brucEer finben ; er er=

fdE)ien enbli(^ in unfenntlidt) öerftümmetter @eftalt al§ „Jlrebfe unb berartige^

Ungeziefer. @in ^faft^^aclit^fpi^t bon £^eoboricu§ ©dt)crnber! b. j. (1845)."

S5on feinen Suftfbieten „9ftein gefegt" (im 3ltmanad^ bram. ©piete f. 1828) unb

„®er mx" (im ^a^^^- bcutfdt). Sü'^nenfpiele f. 1830), bie ©. fpäter in feine

„2;^eeftunben in ßinben^ain" (II, 1846) toieber aufnol)m, erhielt ba§ erftere nur

be§^alb ben bon öebrun aufgefegten ^reiS nid^t, weil e§ p fpät ,^ur $rei§=

Bewerbung eintraf. @roBe§ 9luffe^en erregte fein l^iftorifd^e§ 2)rama „öeben unb

2;t)aten gmerit^ Xöfölti'S unb feiner ©treitgenoffen öon 91. 3." (1839), in wel=

dt)em er ben ^ampf Ungarn^ für ben ^rote[tanti§mu§ unb bie ütänfe ber cleri=

caten Jpofpartei lebenbig unb wa'^r fd^ilberte. @§ würben nad£) bem 'üJlanufcript

bie weitget)enbften .^au§fud^ungen angefteHt, felbft bei ber 'DJlutter be§ 3)id^ter§,

unb ba§ ^ud^ in Defterreidt) ftreng öerboten, obwohl fein 3fnt)alt aud^ bom
äft^itifd^en ©tanbpunft au8 bie günftigfte S3eurt:§eilung erfutir. S^ti früf)ere

©d^riften ö^nlid^er Senbenj, „Ueber ©v^ie'^ung unb Unterridl)t in Ungarn in

SSriefen an ben trafen ©t. ©^ed^entii bon ':piu§ S)efiberiu§" (1839), worin er ben

Untertidl)t ber fatl^olifdtien ©eiftlid^feit geißelt, unb „S)ie 9fteligion§befd£)Werben

ber ^roteftanten in Ungarn, wie fie auf bem 9teid^§tage im ^. 1833 bert)anbelt

würben. ^erau§g. bon Stia§ 2:ibi§canu§" (1838) 'Rotten bereits bie 3lufmerf-

famfeit ber fpä'^enben ^oliaei auf ©. gerid)tet, unb biefer mu^te ba'^er in fteter

Surd^t fdl)Weben, burd^ einen S^iaU berrat^en unb nadl) ber gfftunS ^JtunfacS

abgeführt ju. werben. ^Dagegen tie^ man feine anont)m erfdt)ienene 9iobeIIe „S)ie

l^eilige S)otot]^ea. 5Did^tung unb 3Bat)r'^eit auS bem ^ivd^enleben in Ungarn"

(1839), bie man Wegen i^reS SitelS für unberfänglidt) t)ielt, ungctiinbert ber=

breiten, unb erft, als fie i^re äöir!ung gett)an, würbe fie confiScirt. ^an wirb

nacf) biefen ÜJlitt^eilungen ber[tet)cn, WaS ©d^röer'S ©ot)n über baS Seben unb

bie Sljätigfeit feines SBaterS fagt: „(5S liegt ein ©tücE bürgerlid^er 2:ragöbie in

bem Sebcn beS armen, fo Wenig ge!annten unb fo biel geplagten ^anneS. 3öenn

baS trifte lateinifdt)e ©piidt)Wort : Quem Dil ödere paedagogum fecere je auf

jemanben 2lnwenbung gefunben, fo war bieS bei ©. ber f^all. (Bin ^rofeffor

ber beutfdt)en Sitteratur, ber beutfd^en 9t:§etorit unb ^oefie in Ungarn, in $re^=

bürg in ber bormärjlidCien 3pit ! 2Sebcr dfifoS liatte eine BeneibenSwert^ere ©tel=
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lung gegen if)n . . . . Unb in biefem nänifc^en Sanbe, unter einer gebanfenIo§

aöjoluten SHegierung , in einer inbifferenten, far6= unb toillenlofen ©tabt mu^tc

Defer, beffen ganzes tiefinnertic^e§ äBefen Don beutfd^et 33itbung unb ©efinnung

getrogen mar, ein beutfd^er ©dirififteller fein, ber jeine Iitteravi|(i)e Sefd^äftigung

öerjd^Iofjen, !§eimli(^, toie ein — SSerbred^en üBte." Unter ben jal^treirfien S(^ut=

unb iSugenbjd^rijten muffen toir f(i)lie^li(^ nod) fotgenbe f)ert)or|e6en: „2öeil)=

gef(i)cnf für f^i-'Quen unb ^^ungfrauen. Briefe üBer bie .g)auptgegen[tänbe ber

2Ie[t^etif" (1838), ein 33uc^, ba§ nad§ be§ 33erfQffer§ 2:obe üon 9t. 2Ö. (Srube

unter cttoaS öeränbertem Xitel 'herausgegeben tnurbe unb no(i) '^eute (in 20. 9lufl.)

in gebilbeten fjantitien "^eimifd^ ift; — „5löeltgef(^i(i)te für Söd^terfd^ulen" (III,

1841—43; neu bearlb. öon Sl^r. (SJott^. ^ZeubedEer); — „(Sefd^id^te ber beutfd^en

^oefie in leidet fa^lic^en Umriffen" (II, 1844); — „®er ^ogel^erb. S)ram.

©emätbe auS Sut:^er'§ "^öuSlid^em Seben" (1845); — „®efd§id§te ber S)eutf(f)en,

bem Sol!e n^ä^W (1847); — „2Bei^gcfc^enf für Sfüngttnge. ©ine «Borfcfjulc

3ur äft^etifd^en S3tlbung" (1849). — Slnd^ (5d)röer'§ (Sattin, S^erefe, geborne

Sangroiefer, geboren om 9. 5Rai 1804, bie er im ^. 1823 f)eimfü^vte, l)at fid^

als ©(firiftftellerin bett)ätigt unb bamit al§ eine geiftreidie, äft^etifd^ fein ge=

bitbete §rau befannt gemad^t. S^ire „33riefe unb Stätter tjon ^rau X^erefe.

^erau§g. öon ^arl ö. Jg)ottei" (1864) unb „t^ür @u(^, ^f)x jungen grauen unb
Mütter. 23riefe an eine ^reunbin bon J^erefe Defer" (1866), fotoie „3fm Sraut=

Iranj. Briefe an eine junge 3]ertobte ic." (1870) finb eine toal^re f^unbgrube

bon Sfnnigfeit unb ©mpfinbungStiefe. S)urd^ biefe ©dtiriften mürbe benn aud^

bie S)eutfd^e Sc^illcrftiftung auf bie bereits bergeffene SBittme eine§ bebeutenben

bcutfd^en ©c^riftfteEerS aufmerffam, unb fie l^telt e§ für 5pflidf)t, bie <5d£)rift=

ftellerin unter i^re ^Penfionärinnen aufzunehmen, ^n ben legten Sagten il§re§

ßebenS mo^nte bie Söittme in ber 5iäf)e it)re§ So^neS in 2öien, unb lt)ier ift fie

am 27. S^anuar 1885 geftorben.

@ntt)üllungen über G^iiftian Defer (öon ^ßrof. ^. ^. ©dfjröer in ber

Sßiener „bleuen fyreien treffe" 1869 ö. 2. 9lpril). — ^art Soebefe'i @runb=
ri| III, 860. — SBuväbad^'S Sejiton XXXI, 18. — Ä. ^. ©c^röer, S)ie beutfd^e

SJid^tung be§ 19. ^a^r^., 1875, ©. 191 ff. ^ ^ .,^ "^ ^
^

'

5ranä SSrümmer.

@^rÖcr: XbomaS ©., ^urift unb 2)id§ter be§ beginnenben 17. ^a^x=

l^unberti, warb al§ ©o'^n be§ 33ädCer§ Martin ©. am 14. S)ecember 1588 ju

9ieuftabt in Dberfdilcfien geboren, befudt)te, alS fein SSater October 1596 balb

nad^ bem 2obe ber Butter nad^ SreStau übergefiebelt mar, bort ba§ ©^tnnafium
äu ©t. Stifobetl^, ba§ bamalS unter ©teinberger'S Leitung ftanb , bejog 1608

mit einem ©tipenbium ber 33äcEerjunft bie Unitierfitdt äBittenberg, mo i^n feine

ertoad^enben i)oetifd§en Steigungen jum 9(nfct)tufe an gi^iebridE) Saubmann tjer=

antasten, unb fe^te feit 1609 in Seip^ig feine juriftifdtien ©tubien fort, bie

freilid^ burd^ für bamalige 33er]^ättniffe ni(|t unerhebliche Steifen in 2)eutfd^tanb

unb ^oüanb oft unterbrochen touvben. 1613 fel)rte er na(^ S3re§Iau ^uxM, too

er am 10. Dctober 1614 Advocatus Juris Ordinarius, 1622 Unterfcf)öppen"

fct)reiber, 1637 -Dberfdtiöppenfecretär be§ 9tatt)e§ tourbc. ©eine juriftifd^e j:üd^=

tigfeit, bie öfter! aud^ bon güvften 3ur @ntfd§eibung fdt)mieriger 9ted^tS^änbe[

angerufen mürbe, trug il^m Dom ^aifer ben 3lbelftanb ein. 6r ftarb am
6. Sfanuar 1641 unb mürbe in ber ©tifabet'^ürd^e ju S3re§Iau begraben.

©eine 3fit fd^ä^te in ©. mefentlidt) ben trefflichen 9tedt)tSgete^rten, unb

@elegen'^eit§gebidE)te, wie fie in ©d^lefien befonberS im ©d^mange maren
,

feiern

i^n mot)l atg ben fd^Iefifd^en 3flf^u§. ©ein bebrutenbfteS juriftifd^eS 2Berf mar
ein !^5dt)ft Ooluminöfer Quartbanb in beutfd^er ©prad^e: „Institutiones Tutorum
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et Curatorum Germanicae", ber erft lange nad^ feinem £obc 1666 öon bem

fiefannten SSteSlauer aSerleger ßf. j^eU^xM öexöffentlid)t tourbc: ein me^r ge=

le^tteä ati ftalti|d^e§ S3uä) , in bem @. „al§ eine embfige ^onigfammlerin"

auö alten unb neuen 9ieci)t§l)üc£)ern
,

jortie au§ bet eigenen 6tial)rung eine er=

ftaunlid^e i^üHe ©toff§ me!§x äufammen getragen al§ berarbeitet l)at. liebet

baffelbe SL^emo aber l)atte ©. |d)on bei Seb^eiten in feinem „Summarifdien

S)eutjc£)en 33aterred)t bom 9lmpt ber S3ormünber unb ^ßflegeöäter" (ßeipj. 1635)

gel^anbelt: in ernften ßrieg§= unb ©ierbenSläuften an ber SSoüenbung be§

größeren 3ßer!e§ ber^toeifelnb , t)atte er einen auf ba§ 33ebürfni^ ber Saien be=

rcd)neten ungelel^rten 2lu§äug berfa^t, bem eine einfädle berftänbli(i)e ©pra(i)e,

bie unnötl)ige grembtt3Örter berl^ältni^mä^ig meibet, na(^gerül)mt toerben barf.

©. glaubt fi(^ in ber SJorrebe gerabep entf(i)ulbigcn 3u muffen wegen feiner

beutfd^en ©pradie: er beruft fid^ auf SBernbte'S gleichfalls beutfc^en ^>ubitten=

fd)ilb unb auf ba§ ftarle SBebürfni^, ba§ gerabe je^t, ba ^rieg unb 5peft fo öiel

äöaifen fd^affe, nad^ einem bolI§tl)ümti(^en 35u(^e biefe§ Z^tma^ üor'^anben fei

Unb felbft l^ier, in bei* ftreng juriftifc^en 3ltbeit, regt fidt) be§ Söerfaffer§ poetifct)e§

5Xeberdt)en: in ein paar ßnittelberfen beräeid^nct er bie @iünbe, au§ benen

^emanb S3ormunbf(i)aft ablel)nen barf, unb ben ©ct)lu§ bilbet eine äufammen=

faffenbe turje ^i\f)alt^ax\%abt be§ ganzen äBeifd)en§ in beutfd^en fel^r trotfnen

unb langtoeilig fteifen Sllejanbrinern.

S)er S)i($ter ©. ift eine Uebergang§gefialt. S)er @d)üler SEaubmonn'S be=

gann unb glänäte ol§ lateinifd^er ^oet: im elegifc^en ^Jla^e bel)anbelte er ba§

Jus Feudale, pgleid^ ein ©önger unb SJurift (1621); S3irgir§ Sflogen a^mtc

et dt)riftli(^ umbidf)tenb nadt) (1623); ein lateinifd)e§ Sirama l)anbelte „De
electione Sauli regia", unb an lateinifc£)en @elegenl)eit§gebid)ten merben fd^lefi=

fd^e 23ibliot^efen ma^rfd£)eintid^ nod^ manches bergen, toaS mir unbefannt

ift, Slber ber 3Jlann, ber felbft feine Sßiffenfd^aft in ber ^Jiutterfprad^e 3U bc=

t)anbeln nid£)t berfd£)mö^te, bid^tete aud^ beutfd), toenn aud^ unleugbar ungc=

f^idter. 5ll§ am 23. gebruar 1620 griebrid^ V. bon ber Sßfala, ber unglücf=

ti^e Äönig bon SBöl^men, bon ftoläen .^Öffnungen begrübt in Breslau einjog,

marb il^m eine mit einer Ueberfülte attegoiifd^er Embleme gefd^müdEte föl^renpforte

errid^tet, bie ©. junäd^ft in einem lateinifdt)en „Carmen elegiacum" befd^ricb

unb beutete: aber nod£) im felben ^a1)xt übertrug unb ertoeiterte er bieg ©ebid^t

als „f5i-'ieb=@!§ren=2:i§ron" ju einet breiten SlKegorie in öier'^ebigen beutfc^en

SSerfen mit geheuätem Sdeim, au§ bereu fteifen äufammen'^angSlofen ©rllärungen

als einl^eitlidfie ©tunbftimmung eine tiefe ^^nei^enSfe^nfud^t auberfid^tlic^ :^er=

üorbridf)t; @. al^nt nid^t, bafe er unb fein 35aterlanb eben erft am Slnfange

becennientanger ^tieg§gräuel [taub. 3!)ie S5erfe ftnb ftlben^ölilenb gebaut, ba§

©an^e atlimet nodC) ben @eift be§ 16. SQ'§rt)unbert§. 2ludt) ein ®elegenl)eit8=

gebidjt bon 1628, ein Srauetlieb für ben SBre§lauer SPfarret ßutämonn, bet

fein fed§fte§ Äinb berloren ^at unb bem ©., felbft ein l)atb ^a1)x borl^er breiet

liebet ^inbet betäubt, f(^lid§t marm^etäige Sliöftung fpenbet, aud^ bicfeS Sieb

ääl^lt nod^ ©ilben. 5)agegen finb bie 3llejanbtinet, in benen <B. feinen „funi=

marifdt)en Unterricht" 1685 recapitulirt, ebenfo mie bie übrigen 3}erfe biefeS

35ud)§, erfid^tlidE) burd^ be§ f^lefifd^en ßanbSmannS Opi^ SSerSted^nif beeinflußt,

äöenn bei ©. biefer Umfd£)tDung in ber fjform eintrat, liefee ftd§ an bet .^anb

beutfd^et @elegenl§eit8gebidt)te ©cJtöet'S, toie fie auf fdf)lefifd^en 33ibliDtl§efen gleid^=

faÜS nod^ mel^tfadE) liegen metben, toal^tfd^einlidf) genauct feftfteEen.

Kundmanni Silesii in Nummis (3Bte§lau u. ßeipäig 1738), ©. 373 ff.
—

Äatilett, ©d^lefteng 2lntf)eil an beutfd^et «ßoefte (SteSlau 1835), ©. 44. —
3Beim. Sfa^tb. 4, 146.

gfloettie.
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St^rön: $einri(^ ßubJüig f^riebrid^ ©., Slftronom, geboren am 17.

%elxmi 1799 ,^u äöeimat, f am 18. ^ai 1875 ju ^ena. Ueber 6cf)tön'8

SJugenb tDoUete fein günftiger ©tern; fc^on mit bem ämeiten ßebenäial^re öerlor

er ben Sßater, einen Unterbeamten, aU (Stimnaftaft auä) bie Butter, unb fo

ftanb er al§ Sioppettoaife mittellos ba. 91ur mü'^jam unb burc^ ^rit)atuntcr=

rid^t gelang e§ i'^m, bic 8d^ute äu burc^Ioufen, moraui er glücfli^ertoeife, ba

er fidE) gute matfiematiji^e Äenntniffe ettoorben t)atte, bei ber bamalS gcrabe im

@ange befinblii^en SBeimarijc^en Sanbegöetmejjung Sßermenbung fanb. ßr brad)tc

eg bi§ aum ßonbucteur unb begab fic£) als jol($er na($ iSena, um \id) bort unter

^poftelt in ben mat^ematifd^en SSiffenii^aften toeiter ausaubilben. S)ie§ %t]ä)af)

1819; ätoei ^a^re fpäter mürbe er ^o[jelt'g Slfftftent on ber ©ternmartc, unb

atS biefcr 1823 ftarb, ertiielt ©. bie einftmeilige Seiiung ber Slnftalt, meiere

aüerbingg i'^rer @inii(i)tung nad^ biet ju tt)tinjc|en übrig lie^. ©. bejd)ättigtc

\iä} be§t)alb, einer Slnrcgung feine§ bamat§ biet in Sena üerfetjrenben ©önnerä

@oett)e fotgenb, m.et)r mit Meteorologie, unb ber gro|e S)id)ter rüftmte mef)r=

mal§ bic ungemeine ©d^ärfe ber 3Bolfenbeobad£)tung be§ fungen ®elel)rten. S)iejer

promobirte 1824 al§ S)octor ber $l)ilofop'^ie unb würbe l)ierauf mit einem ©ti=

penbium ber gro|"^er3oglid£)en 9tegierung an] ben ©eeberg bei ©of^a äu b. 3^^
gejenbet, too er fünj ^atfXi berblieb unb fid&, freiließ weniger jum Seobad^ter,

als äum gefd^idCten unb auSbauernben aftronomifd^en Jtediner auSbilbete. 3m
3f. 1829 mürbe er toitflidt)er S)irector ber ^Jenaer ©ternmarte, 1834 audC) 5pro=

fejjor, unb beibe Stellungen {)at er biS ju jeinem 2obe befleibet, ber il^n, nad^=

bem er nodt) 1874 jein fünfäigiät)rige§ Soctorjubiläum t)atte jeiern biirfen, in=

folge einer Sungenlä'^mung ereilte. Seine ©attin mar it)m längft im 2obc

DorauSgegangen; jein einjiger Sol|n lebt al§ 2lugenarät in S^ena.

gür 3lftronomie l)at ©., mie fc^on bemer!t, au§ Mangel an Mitteln pxaU

tijd^ wenig leiften fbnnen, bod^ be^anbelte er aEe St^eile berjelben, unb jwar

in mat^ematifd^er foWot)l, wie aud) in populärer SBeife, in feinen 33orle|ungen.

Slufeerbem laä er elementare Mat^ematif, Differential^ unb ;3ntegralrerf)nung u.

bgl., baneben im agronomifdien Snfiitute ^elbmefefunft unb im pt)armaceutijd^en

Sinftitute ©töd^iometrie. S)iefe Untere S)i§ciplin, ber mat^ematifdt)e S'^eil ber

e^emie, regte il)n ju litterarifd£)er 2:^ätigteit an, wie ein a!abemif(^e§ «pxogramm

Pon 1845 unb bie ju ^annoöer 1846 ^erauSgefommenen „©töd£)iometr. |)iliS=

tafeln" beweifen. 2)ie ölteren ^a'^rgänge feiner mit l)öd^ftem gleite angeftettten

äßitterungSbeobaditungen Permodjte ©. baburd^ ^u. publiciren, ba^ bie gtegie=

rung, auf @oet^e'§ einbringen, bie Srucffoften übernaf)m, allein al§ le^terem

^err P. ©c£)Wei3er al§ 6abinet§minifter folgte, "^örte biefe llnterftü^ung auf, unb

aud) bie leDpolbinifd)»carolinif(^e Slfabemie ber ^latutforfd^er, Weld£)e ©. 1824

in i'^re 9teit)en aufgenommen Ijatte, Permod^te für bie bebeutenben Mittel, weld^c

bie |)eiau§gabe jener Slnnalen erforberten, nii^t auf bie S)auer aufäufommen.

©0 ^nb benn biefe gro^enf^eilS Manufcript geblieben. ©. wenbete feine 2:^ätig=

feit nunmehr Porwiegenb einem ©egenftanbe ju, mit weld^em er anläfelid^ ber

großen numerifd^en üled^nungen, bie er auf ber ©eeberger ©ternwarte auSju»

füliren l^atte. Pertraut geworben war: ber SBerbefferung ber ga^lentafeln. 1835

crfd^ienen feine 3= unb 5fteltigen ßogarit^men, 1845 feine „Matl^em. ^ilfg=

tafeln", unb alsbann trat er an bie Slufgabe ^eran, beten glürflic^e ßöfung

feinen 9iamen ber 5tad^Welt er'^alten wirb. Unbefümmert barum, bafe Sremifer

foeben mit feinem eine neue giid^tung inaugurirenben XabeHenwerfe l^etPorgetreten

war, Perabrebete er mit ber befannten 25erlag§bud§l^anblung S3ieWeg in SBraun=

fd)Weig bie Verausgabe einer großen , nad^ gana neuen ^Jrincipien eingeridtiteten

Sogaritl^mentafel äu 7 ©teilen; aUetbingS währte ei nodö längere 3eit, bi§ bie=

felbe ans Sid^t fam, ba ©. mit bem Sßerleger in einen unangenehmen ^prccefe
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barüfeev geriet^, ob ba§ 2Ber! fteveottjpirt toerben foüe ober ntd^t. 9lac^ bejfen

SSeenbigung, bie fretli($ für ©. bie S3erät(^tletftung auf jebeS .^onorar mit fid)

brachte, etfolgte enblic^ bie 3lu§gabe im ^. 1863, unb ba§ publicum er'^iett

ein tt)pogi-Qp^i|(i)e§ 5Reiftei*tt)erf, toeld)e§ fid) butd) eine ^enge fteiner, aber bem
9ted§ner tDic£)tiger, Steuerungen in feiner ©inrid^tung au§äeid)net, baneben ober

nod^, mie eine öon ©ernertf) in SBicn öorgenommene 9teüifton ergab, öon |ämmt=

lid)en ßoncurrenjmerfen ba§ genauefte unb fe^lerlojefte ift. ©elbft in granfreid)

tourbe, mic ©eneral ^orin bem 3lutov mittt)eilte, biefe neue Sogarit!§mentajel

berjenigen öon (Sattet öorgejogen, toelc^e bort bi§ ba^in na^e^u fouöerän ba§

gfelb behauptet tjatk.

ßeopolbina, 1875, S. 100 ff. (Slefrotog öon ©d^rön'ö langjährigem

ßoEegen §. ©diaeffer). — 33ratraneJ, @oet^e'§ naturtoiffenfdiaftlidie 6oirc=

fponben,^ 11, 232 ff. ßeiö^ig 1874. ©untrer.
©cdrot: Martin ©., proteftantifc^er Senbenäbtd^ter be§ 16. 3fa^rf)unbert§,

ftammte au§ 5lug§burg unb ]ä)nnt bort fein ßeben lang feinen feften äßot)nft^

gehabt ju tjaben. 33on 33eruf mar er mat)rfd)einti{^ ©olbfd^mibt; ba^ er ein,

bieHeid^t fogar ätoei, politifc^e ßieber mit bev Sluffd^rift öerftef)t „>g)at ein ge=

mainer ßan^fnedit gemacht", bered)tigt nod) nid)t ju bem ©d)lu§, ba^ er felbft

mirüid^ jemal§ ßanb§fned)t mar: bc§ tann poetifd)e f^iction fein. @r ftanb

3tDingli'§ ßefjre toat)rfd)einlid) näl^er aU ßutt)er'§, beffen 5lame nie hei it)m be»

gegnet; bemgemä^ citirt er meit übertoiegenb bie ^ürid^er 33ibet unb copirt fogar

ein paar mal beren ^oljfdinitte. ©eine fd)rift[teUerifc^e 2:^ätig!eit concentrirt

fic^ auf bie ernften ^atjxt 1545—52, auf ba§ ^ccennium be§ ©(^mal!albifd)en

Krieges
; fpäter ermattet in i'^m bie confeffionette Seibeufdiaft unb mit if)r ber

^robuctionStrieb. ^adi ber öom 21. ^uü 1576 batirten SSorrebe, mit ber

©c^rot'§ SL^erleger 3lbam Serg au§ ^ürn^en fein „Söappenbud^" einleitet, mufe

ber S)id)ter nid)t lange öor jenem ^^itpunft geftorben fein, unb baran mirb

man feft|alten muffen, obgteid^ noä) in ben neunziger 3f<i^ren S3üd)er unter

@d)rot'§ Stamen erfd)ienen finb; e§ '^anbelt fid) ba mot nur um moberne S3eor=

beitungen älterer 6ad)en ©i^rot^S. @. mar, mie ba§ bei einem 2lug§burger

S)id)ter, ber nid)t @efd)le(^ter unb nid^t @etet)rter ift, bamolö na^eju fid^ bon

fetbft öerftanb, ^itglieb ber ^eifterfängerfd^ule unb 3ät)lte fogar ju ber au§=

erlefenen 3tt3ötf^a{)l ber 3lug§burger 5Jleifter. 6r erfanb eine 20reimige ©d^rot=

mei§ unb eine 24reimige 9tarrcnmei§; in beiben '^at au(^ §an§ <Baä)^ gebic^tet.

S)ie er'^altenen ^eifterlieber ©d)rot'§ felbft finb "^iftorifd^en unb bibaftif(^en

3^nl)alt§, bel^anbeln 3. 33. ein moralifd^e§ SBeifpiel ^etrarca'§, einen aUegorifd^en

jtraum, bie St^at be§ 3opt)ru§ u. ^ie^nt., in ntidi)ternfter reijlofefter 2:t)atfä(^=

lidE)feit: auffällig ift au^ für einen ^IReifterfänger immert)in, ba^ ©. ben ©a^=
übergong au§ einer ©tropfe in bie anbere nidf)t für berboten l^ält.

^inber auffällig unb ein 33emei§ öon fid^erm ©tilgefüt)l, freilidf) aud^

öon ber geringen ^Popularität be§ 5Jieiftergefang§, ha^ <B., mo er Söirfnng auf

tüeiteve Greife erftrebte, nid£)t nur '•JJlciftertbne
,

fonbern fogar bie meifterlid^e

©ilbenjäl^lung öerf(^mäl)te: feine politifd^ = religiöfen Sieber im Kölner 2on, im
SBruber SSeit, im SEon „^ä) mei^ nit, ma§ ber (Bilgen bridf)t" u. f. to., in lauter

turjen, burdt) i{)re fangtid^e ^elobie beliebten ©trop"^enformen , fie aüe laffen

boppelte ©entung ju, meiben aber jcneS ©troplienenjambement ber ©d^rot'fd^en

^eifterlieber. ©. ift ein überzeugter, gottöertrauenber unb !^öd[)ft bibelfunbiger

5Proteftant. ^n feinen Siebern fommt me'^r bie juöerftd^tlidie ober fampfe§=

mut^ige ©timmung ber Partei jum ?lu§brud, al§ ta^ 3:'§atfäd)tid^ei erjüt)lt

mürbe, fo ba§ bie S)atirung bicfer Sieber, bie meift 0. ^. gebrudt finb, öiet=

fadt) unftdjer bleibt. 3)om 2;ttel bi§ jum ©d^tufe finb ©d)rot'g S)id£)tungen öon
einem toa^ren Slrfenal öon SBibelfprüd^en unb 33ibelcitaten umfiäian^t. ^ol baä
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ältefte i[t fein „(5(i)önä D^etül 6^vtftüd^§ Siebe, ißonn ber ie^t |(i)n)ebenben Qefär=

ligfetit", i)ai gequält unb ungejc^idt ben J^aifev unb bie ©einen öor bem Kampfe
gegen bie betreuen ®otte§ tcarnt; er loirb bie Xtirannen ftüqen, bic tt)ibcr i^n

rumoren. S)ie§, toie ba§ er'^eblid^ beffere „netoe Sieb gann^ tool l)etrad)t, ^at
ain gmainer ßonPnccfit gemad^t, SBon bijer not^, in 2;eütfc^em Sannt", baä bie=

fetbe äut)erfict)tli(i)e ©timmung attimet, tüirb in bie 3eit gef)ören, alg ber Ärieg

naiver rücEte, ol^ne bodt) jum 3lu§bru(^ gefommen p jcin, in bie erften öier^iger

^ü1)Xi. 2lber (^aratteriftifdier für (5d§rot'§ 2lrt [inb bie erl^i^teren Sieber be§

entbrennenben unb be§ burd^ ^ori^ öon ©adEifen unertüartet günftig entfd)ie=

benen ^riege§. S)a
,

jumal in ben ^o'^ren 1546 unb 1552, wirb ©. ein ge=

rooltiger Slpofalt)^ tifu§, ber nirgenb§ bejfer ^u |)Qufe ift, al§ in ber Offenbarung
^ol^anniö unb ben ^^ropl^eten ; er ergebt ettoa auf eine ©iegeS^offnung ^in „ain

5veübengefc!t)ret) über ba§ gefatten SBapftumb", ba§ er in aulfü{)rlid6er S)eutung

auf ba§ fiebentöpfige 2t)ier unb bie babtilonifd^e >g)ure jugleid) beiiel)t; er be=

titelt im Siebe öom „Urfprung unb utfac^ bifer 2luftur 2;eütf(^er Station",

beftimmt bie im UnglücE (5(i)tt)anfenben bei ber guten <Baä)i ju ev'^altcn, ben

5Papft 2lnti«i)rift, blutgierigen .§unb, ^oi-bfudt)§; feine 2lnt)änger in Seutfd^lanb,

ia% ber ^Popft aU mild)enbe ifut) betrad)tet, finb it)m ein eI)rlo§ 51attergejüc^t,

hü^ ha^ eigene 5lc[t befct)mu|t; unb ber 2num|3t)gefang „öon bem Slbler unb

feinem bnbergang In Germania" (1552), ber, wie @. baä liebt, oucf) an eine

SProp^e^eifiung (4. S3udE) ßsbre, 6ap. 11) antnüpft, finbct gegen ba§ römifdEie

Xeufelsgcfd^meiB, gegen ben Äaiferabter , ber au8 ©panien ^fiac^traben , @ulen

unb .g)e^en gegen fein SSoIf aufbietet, grimmige 2öne, bie öon weitem an ben

ma^lofeften ©prudt) äßalt^ct'ä ö. b. 35ogetmeibe erinnern. S)er ©egenfa^ toelfd^

unb beutfd) ift in ©. fe^r lebenbig, entfct)ieben lebenbiger al§ ba§ eigentlid^

3fleligii)fe
;

f^reifjeit unb SSaterlanb finb \^m Weit metjx aU poIitifc£)e ©tidiworte;

unb bie ef)rlidf)e Seibenfd)aft mitbert ben peinlichen ©inbrud ber juweilen wiber=

wärtig ro^en, f(l)impfenbcn gteime, beren äBirfung nod) obenbrein unter ben

unöermeiblict)en SSibelfteÜcn leibet, mit benen fie geftopft finb. Sluc^ bie 5profa

fteltt ©. in ben S)ienft ber proteftantifd)en ^polemü: fein „neüwer 9t5mifdt|er

5liafquinu§" (1546) entt)ält äWar nur S3ibelfprücl)e mit tenbenjiöfen Ueber=

fc£)tiften; aber aud^ anbere in Of^max'g löerlage ju^lugSburg erfdjienene Slug«

fc^riften beffelben Saf)reg, namentlich ein „fur^cr bericl)t bei ^faffen=l?rieg§, 5Den

faifer ßarl ber fünft Wtber Seütfd^e 91ation bnb baS 5ßaterlanb gefürt l^at",

mögen au§ ©dirot'ö fef)beluftiger f^eber ftammen.

©dt)rot'§ proteftantifd^e ^ampftieber be^eid^nen ben Ijö'^epunft feinel ©(i)affen§.

91ac§ 1552 festen ^^uö^iff^ für feine weitere S3et^eitigung an ben religiöfen

©treitigfeiten. ^n einem unbatirten, aber Wol jüngeren profaifcf)en „Dialogus.

S^om (Seilt önb ber Slrmut" §allt bie alte ^ampfe§ftimmung nur nod^ fel^r ab=

gefc£)Wäd^t nad^, wenn bie 3lrmut]§ bie ©d^äblid^feit beg ®elbe§ an bem 3lieid^=

tl^um be§ 5popfte§, an ber Ärieg§luft be§^aifer§ bemonftrirt, ber mit bem öer=

t)a^ten prote[tantifcf)en ©(^eltnamen „6arl öon @ent" benannt wirb, unb wenn
anberfeiti ba§ ®elb bie foule 3lrmut^ ber Wöniiit unb 9ionnen öeiwirft. S)iefe

beiläufigen polemifd£)en SBemerfungcn be§ fnappen JJ^rofagefpräd^S finb in einer

1596 in 5Jlünd£)en erfd^ienenen ^Bearbeitung be§ £iialog§ in 3teimpaaren forg=

fältig getilgt, ®runb genug, um nid^t im S)id)ter felbft ben Üteimer ju fud)en.

S)a| ©dt)rot'§ im felben 5Ründf)ner Sßerlage !§erau§getommene§ „SBappenbud)",

eine SBoppenfammlung oljne erWäl§nen§Wertl)en Ze^t , mit bem päpftlidt)en unb
ben geiftlic^en äßappen anfängt unb nur fie einigermaßen öollftänbig entljält,

ift nidtjt auffaltenb bei einer befteHten Sofjnarbeit, bie ©d^rot'S Sob obfdtinitt.

3Jterfwürbiger ift ©d£)rot'§ confeffioneHe ©leic^gültigfeit in ber 5profafdt)rift

„Äur^e 3Sefdt)reibung äßie mäd£)tig, Weit unb breit, fid^ ba§ ^. 9töm. gteidt) er=
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ftrcdEct ]^at" (gtantjutt a. «ül. 1595). 5l6cr bie Senbena biejei- 3lt6ett, bie

au^et einem Stbri^ ber tütfij(^en @ej(^tc|te namentüi^ eine fingirte ßorrelponbenj

ättjifd^en ^atjev unb dürften entl^ött , rid^tct \\ä) gegen bie 2;ürfen , unb jd^on

batin lag ©xunb genug, metjt ba§ ber ßtiriften'^eit ©emeinjame ju Betonen, at§

bie ©egenjä^e ber Sefenntniffe. gerner unterliegt e§ feinem 3toeifel, ba| bie|e

©d^rift, toenn if)r Stutor 5Jlartin @cf)rott nicf)t ein gan^ anberer ift — unb
bagegen jpridit 3. 33. ber <B. ]o geläufige SBergleidt) be§ ^aijerS mit bem 2lbler— unl nur überarbeitet borliegt: ©. ftarb |päteften§ 5lnfang 1576 unb fann

aljo tool nD(f) ben 3tegierung§antritt 5Jlurob'§ III., aber nid^t einmal me^r ben

Äaifer 9iubolj'§ erlebt '^aben; unb jene (Sd£)rift ermäf)nt nod£) @reigniffe ber

ad^t^iger 3fa§re, ja anl^angSroeije fogar ben Sob ^urab'§ 1595. 6i würbe

alfo tt)ot eine ältere jLürfenjd^rift ©d^rot'g bei beJonberS ^od^ge|enber 2;ürfen=

gefa^r jeitgemä^ umgeftaltet unb ^jublicirt. 2ludt) bieje ^roja erjc^eint in einem

SGßittenbergcr S)rudE bon 1595, betitelt „äöecEer ober 2luffmunterung ber ©bleu

©eutfd^en", gröfetenf^eilg in 9ieimpaare umgegoffen, an benen ©. gett)i^ un=

Id^ulbig'ttJor. @r jelbft l^at 9fteimpaare nur in ben furjen Einleitungen einiger

feiner 2öerldt)en öertoanbt; bie einzige 3lu§nal)me jdf)eint ba§ SSüdt)lein „'Sic

X Sllter ber toelt mit irem lauf önb at)genfct)afften ... in Üle^men öerfa^t"

(3lug§burg 1574) ju bilben, tool feine le^te poetifd^e 2lrbeit, bie mir aber un«

betannt geblieben ift.

Sieber ©d^rot'S ftnb gebrudEt in 8iliencron'§ ^iftorifd^cn 3Jolf§tiebern

ber S)eutfd^en, 58b. 4, ^x. 470 unb 598; in SBadternagel'S S)eutfd§em

ßird^enlieb III, 970 fgg. „^ ,.^ ' '^^
9loetf)e.

©f^rötcr: ß^riftop:^ @ ottli cb ©. , ein achtbarer Drganift unb :§alb

unb ^alb ^iterfinber be§ i^ianoforte, ber ^ammermei^anif. @r mar nad^ feiner

@elbftbiograpt)ie am 10. Sluguft 1699 ju ^o^enftein in @ad£)fen geboren (f im
^oDember 1782 ^u 9lorbliaufen). ^it ad^t ^f^tiren ifam er al§ 6§ortnabe an
bie ^ofcapeÜe in 2)re§ben unb mürbe ein ©djüler (Sc^mibt'§. 5tad£)bem er

mutirt |atte, trat er ali SltumnuS in bie Äreuäfd)ule, ging 1717 nad^ Seipjig,

um S^eologie ju ftubiren, unb brad£)te e§ bi§ äu einer „^irmeSprebigt", ba aber

feine 5[Rutter 3u ber 3eit ftarb, l)ing er bie 2;^eoIogie an ben klaget unb fe^rte

nadt) ©reiben ^um ßapettmeifter ©d()mibt jurüdf, um ^ufif ^n ftubiren, unb

mürbe bem bamali in S)re§ben fi(^ auil)altenben 3lntonio Sotti al§ Sopift em=

piol)len, meldt)e§ er fid§ nid^t nur al§ gro|e @^re anrec£)nete, fonbern fel)r er=

fprie^lid^ für feine ^ufifftubien l^ielt. SSalb barauf mürbe er öon einem bor=

nel)men §errn als ©ecretär unb mufifalifd^er ®efettfdl)after angenommen unb be=

gleitete i^n auf feinen 9ieifen burdl) S)cutfdC)lanb, |)oilanb unb ©ngtanb. ^m
^. 1724 lic^ er fid^ bann in ^ena nieber unb "^ielt an ber Uniöerfität öffent»

licl)e SBorträge über ^ufif. 1726 erl^ielt er ben gtuf at§ Drganift an bie ^aupt=
ürd^e in ^IRinben unb 1732 ben nad) ^lorbliaufen, mo er bi§ an fein 2eben§=

enbe blieb, ©erber red^net if)n unter bie „braöften Drganiften unferer 3eit",

fügt aber ^inju, bo| er mit ©eb. S3ad^ al§ Orgelfpieler gar ni(f)t in 2}ergleid^

!omme, ba er bie 5Ranier "^atte, ftetS staccato (geflogen) ju fpielcn, mä^renb
SSadl) bem gebunbenen ©piele ben SBor^ug gab. Ucber feine 5Perfon äußert er,

ba§ er ein gan^ !leine§ 5Jtänn(^en toar, meld)e§ fidt) aber babei ein fe'^r grabi=

tätifd)e§ 2tnfe;^en au geben tonnte, ©ein SilbniB befinbet fid^ im 4. iöanbe ber

5!Jli^lerifdt)en Sibliot^ef. S)iefe fleinen ^lotijen l^aben befonberen 2Bertl§, ba mir

balb fe§en merben, mie bie0 ganj fteine ^änndl)en e§ öerftanben l^at, bie SBelt

ouf fid^ aufmerlfam 3U mad§en. S3on feinen ßompofitionen fd)eint ftd) nur ein

e^oralbud^ nebft 33orfpiel unb gugen l^anbfd^riftlid^ auf ber ßgl. Sibliot^e! äu

SSerlin (^f. 20190) er'^alten ju {)aben, toä^renb ©erber Oratorien, (Kantaten,
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ßoncerte, ©onaten unb toieleS anbete fummarift^ anfül^tt, bagegen ^at fid^ öon

feinen (Sd)i:iiten biele§ erhalten, t^eilS int ginjelbrud, t§eil§ in S^itf^^i^Uten

(ftefje batü6er ©enauereS in ©etbet'ä altem ^uftflejifon). ©ie bel^anbeln jum
äl)eil tt)eoretifc£)e Sage^tragen, bie er in breitet felbftgefättiget 2ttt befpti($t.

S)te ©(^rijten aber, bie un§ am meiften interejfiren, [inb bie ©tteilfragen übet

bie Stfinbung be§ .^ammerclaöierg, ^ianoiorte genannt, welche er \xä) ganj allein

äu|(i)rei6t. ÜJitt biejet (Srflärung rürfte er aber \o fpät l^erauä, ba§ i^m bie

©rfinbung nid)t§ met)r genügt, lonbern nur öiel ©treiterei jugejogen l^at. Um
ein überfid)tlid^e§ Silb öon ber 2[ngelegen|eit au geben, muffen toit ettt)a§ »eiter

au§:^olen, ba ber ©treit bi§ in unfere neuefte 3eit no(f) feine ©(Ratten getoorfen

t)at unb manchen .g)iftorifer irre fül^rte, ber nid^t bon @tunb au§ bie ©ad^c

unterfud)te. 5}oranfd^i(!en wiU id) nur, ba^ ©d^röter'S 3lu§fage feinenfatt§ al§

ein ^Betrug auf^ufaffen ift, fonbern ba^ fid^ tt)ot)t aHei fo zugetragen ^aben

fann, wie er bel^auptet, nur l^at er feine einfüge ©rfinbung tietnad§Iäffigt unb

bereu Sebeutung erft erfannt. aU biefelbe ©rfinbung, bur(| einen anberen ge=

mad£)t, ju immer größerer SSoUfommenl^eit gebiel^ unb bem ßlaöierbau einen

mäd^tigen Sluffd^toung äu geben begann. — ^m ^. 1711 öeröffentlid^te bie

Oenetianifdfie 3eit!d^tift: Giornale de' letterati d'Italia auf ©. 144 einen Slrtüet:

Nuova invenzione d'un Gravecembalo col piano e forte; aggiunte alcune con-

siderazioni sopra gli strumenti musicali, abgefa|t üon ^attei. S)er ]3nftru=

mentenmad^er toirb ßriftofali unb ßriftofati genannt, f)ei§t aber nad^ ben neue=

ften in glorena entbedften S)ocumenten : Sartolomeo ßriftof ori ; 1876 tourbe il^m

öon ber ©tabt eine @eben!tafel gefegt (m f. ^. X, 48). S)iefen Slrtifet beS

öenetianifd£)en Journals brad£)te ^att^efon 1725 in feiner Critica musica (II,

335) in beutfd^er Ueberfe^ung , nebft einer 2lbbilbung ber gjied^anif. 3lbtung,

in feiner Musica mechanica öon 1768 (I, 212) berid^tet, ba§ ©ottfrieb ©ilber»

mann in greiberg fid) einft ein ^pianoforte öon ßriftofori aus iJfloreuä ^aU
fommen laffen unb bie ©tfinbung mit öielen Söerbefferungen in S)eutfdf)lanb ein=

fül^rte. griebrid^.ber ©ro^e untetftü^te ©ilbermann ö3efeutlid^ unb faufte if)m

meistere feiner ^pianoforte ah. 5Diefelben beftnben fidb nod^ l^cute im ©tabt=

fd^Ioffe äu 5pot§bam unb in ©anifouci (^. f. 5Jl. V, 17). 2lud^ im germani=

f(^en 5Jlufeum in Mrnberg befinbet fid^ ein ©itbermann'fd^e§ ^ianojorte. ©.

crfut)r üon bem fid^ immer weiter au§breitenben ^pianoforte erft im ^. 1763

unb glaubte fteif unb feft , ba§ man il^m feine einftige ©rfinbung , bie faft auf

bcmfeiben ^ed£)ani§mu§ beruhe, geftol^ten t)abe. (©iel^e bie 3lbbilbungen ber

berfd^iebenen ^ted^anüen in «DlonatS^. f. ^JJtufifg., 33b, 5 äu ^x. 2 u. 3.) ßr

licB nun in gjtart)urg'§ !ritifd)en «riefen, S9b. 2, 139. 23iief, SBerlin, ben 20.

Sluguft 1763, einen gcifiatnifd^ten 2trtifel gegen bie 3täuber feiner ©tfinbung Io§

unb erää'^lt, ba| er im ^. 1717 eine .Ipammermed^anit für ba§ ßtaöier erfun=

ben, 1721 ein ^obell bem S)te§bener i^ofe übeireid^t l^abe, öon bem er bann

nie mel)r ettoa§ gefef)en unb geljött f)abe, ba§ i'^m alfo geftot)Ien fei unb nad^

bem bie fe^igen ^ianoforte gebaut fein müßten, ^auptfädilid^ Wirft er feinen

@rott auf ©ilbermann, ben er aber nie anber§ aU ben „ftnnreidien 5!Jtann 3U

S)re§ben" nennt, ©ilbermann fiebette uämlidE) in ben legten 2fal)ren feineS

2eben§ öon fjreiberg nad§ S)re§ben über. S)iefer öffentlid^e ©d£)rei ber ©ntrüftung

brang in Weitere Greife unb e8 Warb f^{n= unb l^ergeftritten , o'^ne ba^ eS

Semanbem eingefallen Wäre, ben Driginalartifel öon 1711 nad^jufdilagen. S)ie

®eutfdl)en Waren ber feften Meinung, ba^ ©. ber ßrfinber unb um feinen Wo^l=

öerbienten 9tul)m unb 5lu^en gebrad^t fei. Wan fd^lage hi»i äu £)§far 5|3aur§

@efd§id£)te be§ 6laöier§ (Seibäig 1868) alle einf(^lägigen SBerfe nad^ unb ber

Söieberliall obiger ©ntrüftung wirb un§ überaE entgegenflingen, bis enblid^ burdl)
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Slufflnbung obiger italieni|c^et 3ß^tf(^i;ift, ber Socumentc über ©riftojort unb

bei 5ßtano|otte öon ©ilbermcnn in ben W. f. 53t. V bie ©ad^e !tar gelegt tourbe.

giob. ßitner.

(Schröter: Sodann griebiid) ^ail Sonftantin (&., ©enremaler, ift am
21. 5Jiär3 1795 äu 6(i)feubi^ bei ßeipjig geboren unb am 18. Dctober 1835

5U 33erlin geftorben. ©. mar anfängli($ in ber Seigre eine§ 2;i|ct)ler§ tl^ätig

unb na'^m ]pciUx am 3et(i)enunterrid)t in ber 3lfabemie ju Seip^ig unb S)reeben

2;i^eil, bis it)n l^ier ^profeffor $od)mann in jein Sttelier aufnal^m unb 3u 6om=
t)o[ition§t)erfu(^en anregte. @egen @nbe 1819 ging er naä) Seip^ig jurücE, über=

nal)m 2lufträge für ^Porträts unb fd^uf batna(^ auf JpanS S3eit ©d^norr'S 9{att)

eine 9fteif)e öon (Senrebilbern
, j. 33. „Butter unb j£oc£)ter jpinnenb unb ft5p=

pelnb" (1819) unb „Sie «Ulut^toinige" (1824). — ©eit 1826 in »erltn an=

fäjfig malte ©. 1828 „jDie (Seigenftunbe" (5lationaIgalerie), „®ie S5erfteigerung

eines Äünft(ernaci)laf|eS" (1832), „®er ^poffenreiBer p ©aläbrunn" (1833),

„S)ie Subenfamilie" (1834), „®ie S)orifct)ule" (1835) unb ä'^nlic^e S)at[tel=

tungen mit öolfStfjümlidien ^otiöen , meift gefällige dabinetSftüde öon glatter

unb befangener 2lu§fü'E)tung. S)ie 9Jiel)r^at)l feiner 5Silber ift bur(i) Sitl§o=

grapt)ieen öon SBerner, Sif<^er, DIberraann unb Ruberen öeröielfältigt. — ©.

geljört ju ben ^ünftlern, meiere oor bem 5luftreten ber S)üffeIborfer bie 5ßf^ege

be§ ©ittenbilbeS im nörblid^en S)eutf(^lanb öon neuem belebt f)aben.

S5gl. S)eutfc^e§ j^unftblatt 1835, ?tr. 104. — ®. Ä. ^agler'g 5teue§

aügemeines ßün[tler=ßejifon 1846, XVI, 30—32. ^ _^ I t
ö. 2)onop.

B^töttX: Corona 6Iife 2Bil{)eImine <B., geboren am 14. ^anuai; 1751

in @uben, f am 23. 3luguft 1802 in ^^nifnau. — ©lücElic^, toer mit au§er=

lefenen ©eiftcrn unb ^^etfonen in näfiere SJerbinbung unb intimen SerCel^r treten

fann, beneibenSmertt), toen Un[terbli(ä)e i^rer Siebe, t5ri:eunbfd)aft unb 3lnetfennung

töürbigen! 6in ©tra{)t ber Unöergänglid)teit, meiere fegenfpenbenbe (Sötter jenen

öexiiel^en, umfd^immert aud) i^r |)aupt unb öon biefer l^ö^eren SSerü^rung ge=

tragen, toirb aud) i^r 9^ame öon ett:iger (Slorie umleud)tet. 3" fold^en ®tücE=

lidien gä^U Corona 6. , bie , eine fetten fd^öne unb eble x^xau unb öielfeitige

Äünftlerin, bennoi^, toie öiele anbere gottbegnabete i|re§ (Sef(i)led^t§, bie bleiben=

ber Erinnerung mürbig, {)eute öieEeid^t öergeffen märe, §ätten it)r nid^t ©oet^e'S

iiutbigenbe SSerfe unb bie i'§r in benfelben auSgefproc^ene SSeteunberung ba§

fd^önfte, bteibenbfte ©enfmal errid^tet, baS i^r Sßereirung unb Siebe fe^en tonnte

unb ifir ein öerbienteS emigeS @ebädt)tni^ für alle Reiten gefid^ert. ^n bem ®e=

bid^te „2luf 5Jliebing'§ 2;ob" (^afi^inift be§ SBeimarfd^en S^eaterS, ftarb am
27. Januar 1782. ^an l^at fidt) bie S3üt)nenmitglieber am @rabe öerfammett

5U benfen, ^u benen, einen i^ranj fpenbenb, Corona tritt), toibmet er i^r in einem

rounberbaren im leid^teften 2lEtagStone tieffte ßmpfinbung atl^menben ©ebic^te,

folgcnbc ergrcifenb fd£)öne '^eiUn:

2ff)t ^reunbe, 5PIq|! Söetd^t einen fteinen ©diritt.

©et)t, lüer ba toiiimt unb feflli^ nät)er txttt!

©ie ift eä felBft; i)k ®ute fel)lt un» nie;

2öir finb etf)ört, bie 9Jlufcn fenben fie.

31)r fennt fie hjot)!; fie iftü, bie ftet§ gefällt;

Sllö eine SBIume ^eigt fie fid^ ber SDSelt

:

3um 5Jlufter h)U(|? ba^ fdiöne 2öitb empor,
SJoüenbet nun, fie iflä unb fteEt e§ t)or.

@§ gönnen i^r bie 3)Jufen jebe ©unft,
Unb bie Diatur erf(^uf in i^r bie ßunft.
©0 f)änft fie toiEig jeben dtii^ ouf fid),

Unb felbft bcin ^larne jiert, (Corona, bid).
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Sie ttitt t)ctbei. (Set)t fie gefällig fteljn!

5^ut abiiäjtUo^, bo(^ inie mit 5lb[ic^t fij^ön.

Unb, !)oc^er[launt, fet)t it)t in it)t tereint,

(Fin ^beal, ba§ jjünftlern nur etjc^eint.

(S§ jc^mcigt ba^ Sßolf. 2Jlit Slugen botter @lan3,
Sßitft fie in» (Stab ben tDof)lbetbienten ^tanj.
©ie öffnet i{)ten 2Runb, unb liebltd) ftiefet

Set rteic^e Jon, bet fid) in» ^etä ergießt.

selten l^ot felfift ber gro^e 5Did)ter , ber f o mand^e l^olbc fjf^au befang , eblere

©ebanten, innigere Sßorte, l^er^lidieren 3Iußbtuc£ gefunben. — 6oi-ona ©. entftammte

einer jiDar fe^r Begabten, aber in büvfttgen Sßer^ältniffen lebenben 5Jlufifer=

fantilic, bie mit t)ier ^inbern gefegnet toar, bie fi(^ in ber gotge aÜc als be=

beutenbe Äünftler bett)ätigten. 3)er Sßater, 5^. 5- ©•- Sof)n eine§ SinnöifBerS

in ©itenburg, beftaüter ^outboift im ©raf SBrü^l'fd^en 9legimente, ^^otte fi($ am
29. Wäx^ 1748 mit '^. 9t. |)efter, einziger iToc^ter eine§ (5($u^ma(i)er§ unb

2ot)gerbermeifter§ in ©üben öerel^etid^t. iRaum toar ßorona brei|ät)rig, al§ er

einem 9tui nad) 2ßarf(i)au folgte; öon bort ftebelte er 1763 nadE) öeipjig über

unb ftarb, alle feine ^inber überlebenb, 1811, 87 ^atjxt alt, in bürftigcn Um»
ftänben aU penfionivter |)ofmufifu8 in .ffaffel. — 6r untertidjtete in ben erften

^ol^ren alle feine .ßinber felbft : Corona entiüicfelte fd^on frül§e bie fd£)öne ©eftalt

unb angeborene ©ra^ie, bie fie nad^matS fo fel^r auS^eidEjneten. S)er SSater, ber

ba§ @efong§talent feiner 2oc£)ter bolb entbeiite, aber leiber nic£)t ber geeignete

©efangSlel^rer für fie toar, fdC)äbigte babur(^ i'^re (Stimme, ba| er fie, um mög=
ücE)ften Umfang ju geiüinnen, ju ]et)x in bie |)ö^e trieb. Sfnfolge fotd^er Ueber=

anftrengung blieb ba§ Drgan 6orona"§ immer ettoaS emt)finblid^ unb bebedEt.

2lber cmfigeS ©elbftftubium entmidfelte il^ren Jon bennodE) , bei reiner, toeid^er

©timme unb innig=feelent)oIIem 23ürtrag, au feltcner ©dCiön'^eit. (Corona trar 12

3»al§re alt , al§ ber Um^ug- nad^ ßfipäig erfolgte. S)ort tuirfte ber burd^ feine

ßompofitionen unb fd^riftfteHerifd&en 2lvbeiten be!onnte ^. 21. |)iner. ©eine

gfrou, auäj aul ©üben ftammenb, mar bie *patt)in ßorona'ö. 2)er madfere, {)er=

jenSgute 3Jlann naf)m bie 2Ingefommenen freunblidf) unb freunbfd£)aftlicl)ft auf

unb mar fofort bereit, bie talentöoHen Äinber fünftterifd) nad§ jeber 9lic^tung

p föibern. @r birigitte, bamalS nod£) unentgeltlid^, bie 1743 bon ßantor 5Dole§

in§ ßeben gerufenen großen ßoncevte, bie ätoar infolge be§ fiebenjä'^rigen ßriegeS

junäd^ft eine Unterbredt)ung erfat)ren l^atten, aber 1765 toieber aufgenommen, feit

1775 als Concerts spirituels toeitergefü^tt tourben unb, nacE) it)rer Uebevfieblung

1781 in ben @etoanb'^au§faat , al§ ©emanb^auSconcerte bi§ ^eute fortbefte'^en.

2)omal§, aU ©. mit feiner f^Qn^i^if ^^ Seipjig eintraf, ^atte ber nie raftenbc

|)iller, bamit boc^ ber mufifalifd^e ©inn nid^t gauä einfd^liefe, ein 5Priöatunter=

nel)men (1762—1765), bie bffentlid^en goncerte, begrünbet. S)er einfid^t^öoltc

^elfter erfannte balb , meldl)en .^räftejUtDad£)§ fein i^nftitut burd) bie ©d£)röter=

fd^en, wenn er fie unterrid£)tete unb feftl^ielt, getoinnen fonnte. Unermüblid^er

i^leif; unb nad^ bem |)öd^ften gerid^tete§ ©treben befeelte fie, namentlid^ 6orona,

unb lie^ fie überrofd£)enbc gortfd)ritte machen. ©4)on 1765 fang bie je^t öiet=

äefinjäl^rige in einem ber großen (Soncerte. ^tir ©efang, i'^re ©d^ön!l)eit unb

3lnmutt) gemannen i^r aHgemeinen SSeifatt. .^aum aber '^atte fie fid^ in ber

©unft be§ 5publicum§ feftgefe^t, al§ fie in ©ert. ßlif. ©d)meting au§ Gaffel,

nadt)maligen Waxa, in ber 5'>'f9e bie gefeiertfle ©ängeriu il^vcr 3^^*» eine nid£)t

3U unterfd£)ö^enbe 3fiibaUn ertjielt. 3Jian rü'f)mte je^t fcf|on an Unterer ben beften

SBortrag, namentlid) im SlHegro, bie ^leinl^eit, ©leidfi'^eit, ©tärfe unb gülle, ben

großen Umfang unb bie SSiegfamfeit i^^reS Dvgan§ unb i^re unübevtrefftid^e

Stagem. beutfd&e Stoßta^jl^ie. XXXII. 36
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2fertigteit unb ©etoanbtl^eit, üermöge beten fie tt)te jpielenb bie fc^toierigften ^af=

jagen, unie^tfiar unb öoÜenbet, prima vista fingen fonnte. S)Q§ mu[i£ati|d^e

Seipaig tl^eilte fid) alebalb in äloei gro^e ^ßatteien, bie eine |ulbigte bet 23ir=

tuo[in @ä)meling, bie anbete gab bem gemütl§= unb geiftöoÖen Sßotttage ber

ßotona ben SJotjug. S)aö bauerte bi§ 1771, too etftete mit einem Tür bie ha^'

malige S^it glän^enben @et)alt aU ^oifängerin 5"ebtic|'S IL nadE) SSettin nbtx-

fiebelte. @§ tann nid)t öettounbetn, ba§ bie in feüenem Siebteij unb gto^et

©diönl^eit erBlü^enbe ßotona Ieibcnfd)aitli(i)e Dleigungen ettoerflc. S)er ,^tieg6=

tat!) Dr. Ä. SB. 5[Rünet ttug it)t feine ^anb an unb ber fed^jel^njä^rige ©oet^e,

ber 1765 bie Uniöerfität ßeipjig bejog, tüar öon i^ter fd^önen ©eftalt, if)rem

öonfommen fittlid^en 93etragen unb ernft anmutt)igen Sothag l^od^entjücEt unb
loibmete it)r mandtje begeifterte S5erfe; fo nacE) ber 3luffüt|rung beS |)affe'fc£)en

Oratoriums: Santa Elena al Calvario:

UntDtberflel)lid^ muß bie ©djöne un§ entäücfen,

Sie frommer 3lnbaä)t 5Reije fc^mücfen.

2Benn ^emanb biefen ©a^ burc^ gttieifeln nod) entc'^rt,

©0 i)at er bid^ niemaU als ,g)elena ge'^ört.

Sll§ er September 1768 öon Seipjig fc^toeten $er3en§ fc^ieb , follte mit

feinem Söeggange 9}eref)rung unb 5leigung für bie f)olbe ©ängerin , bie fledfen=

unb mafellofe 9leint)eit fid§ in allen S3ert)ältniffen ^u bewahren »ufete, mä)t er=

löfctien, öielmetjr nad) fieben 3ffll)i''en in innigerer Söcife neu aufleben. 3m 3(-

1771 ttjurbe ber nac£)malige ßapellmeifter f^riebridti'S IL, ^. 5- 9teic^arbt, @tu=

bent in Öcip^ig. @r fa!^ bie fi^öne, ^errtitfie Äünftlerin unb tnarb ^um erften

^ale öon ^ei|er, tief begeiftetter ßiebe ganj burd^brungen. S^^m öerbanfen toir

benn aud) in feiner ©eIbftbiograpf)ie (@d)Ietterer ; % g. St. 3tug§b. 1865) einen

erften, eingel^enben, mit 23egeifterung unb ^^u^x gefd^riebenen Serid^t über fie.

ßorona »ar bie Sonne , bie i§m 2:ag unb ?tac£)t
,

g^^eub unb Seib beftimmte,

atteS erl^eüte ober PerbunfeÜe. 6r lebte nur für fie. i^eben borgen unb '}lad^=

mittag öerbrad)te et gau^ mit i^r am S^lügel. (Sie fang, toenn gleid§ mit be=

becCter Stimme, mit üoüer Seele unb großem 2luöbrud. 23efonber§ mufterl^aft

bectamirte fie baS 9lecitatiö. Sf)re benjunbernsmürbige @eftalt unb eble, f)0^t

,g)altung, i'^rc betoeglictie, au^brudgbolle 5|>l)^fiognomie, gaben biefen 5)orträgen

einen bon i^m nie geahnten unb empfunbenen ^^uber. ^Jiamentüc^ trug fie

eine 3lrie au§ |)affe'i 9lrtemifia: „Rendetemi" unübertvefflidt) bor. 6r bat fie

täglich barum unb fonnte i^r nie ol^ne tieffte |)eräeneben)egung laufd^en. „2)icfer

l)o|e ®enu^, fagt er, l)at mid) öielteid^t aöein ju bem ^ünftler gemad^t, ber ic^

gett)orben bin." Sorona mol)nte bamatä im 3tid)tet'fd£)en (fpätcr im 9leid^enbad^=

fd^en) ©arten, bei bem ^unftgättner ^robft, beffen 3;o(iter, 2Bilf)elmine, i^re

treuefte unb un^ertrennlid^fte (5'i-'eunbin raurbe unb in beren Firmen fie einfl aud^

ilire fd)öne Seele au§l)aud)te. ''DHt beiben ^äbdE)en madE)te er l)äufige öergnüg=

lidE)e Spaziergänge in Seip^igS Umgebung. Slber aud§ in biefem fo intimen

S3ert)ältniffe mu^te ba§ l)ot)e eble äöefen Srnft unb'äBütbe ju toa^ren. 5iur einmal,

nad^ einem Soncerte, in bem 9teidt)arbt'§ 23iolinfpiel fie toie e§ fd^ien fe^r erfreut

unb gerüt)rt l)atte, wagte er eä, it)r bei einem einfamen Spaziergange burd^ ben

©arten einen ku^ ju geben, ber aber burd§ bie fpröbe unb toegWerfenbe Slrt, mit ber

fie biefe x^xtä^fjtit äurüdroieS, ber einzige blieb, ©in leifer .^änbebrudE, ja el^er

f^ingerbrud blieb l^öd^fte SBelo'^nung für fein treues SDienen unb feine grenzenlofe

Sßeretirung unb Siebe. S)ie unglüdlic£)e ©iferfud^t eineS 3Jtanne§, ber auf il^re ^oub
^ÄnfptudE) zu !§aben glaubte, ftörte enblii^ ba§ reine ibeale Seelenbünbni^, bas

äiDifd^en Seiben beftanb unb ber fd^toärmerifdC) liebenbe StubiofuS fal) fic£) äute^ in

bie traurige 9lot{)tDenbigfeit berfe^t, fie zu mciben. — 'üaä^ bem Söeggange ber Sd)me=
ling errid^tete .spiller, um fid^ gegen Sängerinnenmangel zu fidlem, eine Singfd£)ule
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für S)amen. Dieben ßorona fangen 1776 bie Saporiti unb Sllmerigi; fpäter bie

©d^toeftern 5ßobIe§fa QU§Sö'^men; ober jene blieb ftctS bie ©efeierte, attgemeinfte

5ld^tung genie^enb unb in ben angefe'^enften fyamilien öerfel^renb. 2)abei tvüx

fie ftetö beftrebt, if)rc geiftigc 33t(bung 3U fleigern, iifxe fünftlerifd^en Einlagen 5U

entwicCeln, i^xe ieici)en ©pradifenntniffe unb i^te f^eitigfeit im 3ßi<^nen unb
5JlaIen (unter Oefev) ju öeröottfommnen. O^ür il^re üBerf^fd^ä^ung in Seipjig

fpric^t, bap 6§t. <g). ©dj)mib unb S- ®- ©^df, 1774, i^r, bie bodt) mit bem lH^eater

nod^ in feinerlei 9}erbinbung ftanb, i^re toerf^öotle „ßl^ronologie beS beutjc^en

%f)eata%" bebicitten. — %m 7. 'Dtoöembcr 1775 toai @oet^e, bamal§ 26 ^a^re

alt, bringenber ginlabung be§ jungen .^erjogS ^axl Sluguft folgenb, in 2Beimar

eingetroffen, bie fleine 9iefibenj fortan im Sßereine mit anberen bebeutenben

Männern jum geiftigen 5)httclpunfte ®eutfct)Ianb§ mad^enb. @d£)on 6nbe biefei

SJa'^rcS begann ba§ für ben S)idt)ter fo tJer^ängni^öoH merbenbe f5^-eunbfd^aft2=

unb balb 2iebe§t)erpltni§ mit ber um fieben 3ai)re älteren, ^öd)[t intriguanten

grau ö. ©tein, ba§ il^n fortan für biete ^al^xe bel§ertfd§en foHte. — 2>ie

.g)er5ogin--5)lutter, 2lnna Slmalie, ber junge gürft unb nun noc^ ber geniale l)inäu=

tretenbe ijioet foulten bie fd^on immer am I)eräoglid^en Jpofe üot'^anbene Steigung

für ba§ i^eater p l^eHer flamme ju entfad£)en. 3lbev noc§ fe'^lte e§ an einer

mal§rt)aft großen fünftletifdl)en ^raft ju fd^öner S)arfteIIung meiblid^er 9loHcn, an

einer öor^ügtid^en ©öngerin für bie ^uftfauffüt)rungcn. S)a erinnerte fic^

®oet^c ber eblen, öon i^m einft fd£)tt)ärmerifd^ öere^rten ^ünftlerin in Seipjig.

©ein 23oifc§lag bie ^eniid^e für SBeimar ju gewinnen fanb 33cifaß, unb ^lör^

1776 reifte er ba^in, um Goronen aU ^er^oglidEie ^ammerföngerin ju en-

gagiren. 2)ie im fieb^efinten ^ai^xt fd§on fo jart unb lieblicf) erblül^te ©dEiön'^eit,

toar je^t mit 25 Sollten „eine aHgefeierte ^ünftlerin, eine öollentfaltete, mit

jebem Sieij gefd^müdfte prangenbe ßentifolie" getoorben. 5ßon ^o^em junonifc^em

SBud^fe unb ebelftem 6benmaa§, mit faft füblänbifdC) bunfelm, aber au§eroTbent=

lid^ frifd^em 2;eint, feetenöott leud^tenben braunen 5tugcn, üon feltener Siefe

unb munberbarer Älail^eit, bunfelbraunem ^aar, eigentl)üm(id^em 5(bel ber

Haltung unb natürlid^er ©ra^ie in jeber Sett3egung, erfd)ien fie in i'^rem gefdf)ma(i=

boE einfad£)en Äleib i{)m al§ ein ^errlid) ibealeS äßeib. Sine fräftig, aber fein

gefd^nittene 5Zafe, ein ungemein (ieblidE)er 53]unb, ein feftgerunbetes ,^inn d^QTaf=

terifirten il^r 5tntli^; fie befa§ ungemein ttJO^lgebilbete ^änbe. 2lfaer nid^t attein

l^ettenifd§ fd£)Dn toar fie, fie mar audl) eine gvo^ angelegte ^atur, eine geiftöoÜe,

reid) enttoicfctte, tiefempfinbenbe ^ünftlevin. ©df)ön!§eit bes .^örper§ unb ber ©eete

einten ftd) in i'^r in fettener |)armonie". S)arf e§ überrafdf)en, mcnn ber ent=

äünbbate S)i(^ter, ber fie nodf) am 3tbenb feiner ^tnfunit befud^t l^atte, nod^ fpät

ganj entjüdt über fie an ^^r. ö. ©tein fd^rieb : „S)ie ©d^rötcr ift ein ©ngel, —
ttjenn mir bod§ Sott fo ein 2Bcib, foldt) ein ebel (Sefd^öpi in feiner 91rt be-

fd)eeren rooüte, ta^ id^ @uc£) fönnt in ^rieben laffen!" dIoc^ im ^crbft fiebelte

G^orona nad) SBeimar über, am 23. DZoDembcr fang fie bort jum erftcn 5Rale.

Sf'^re ©rfd^einung in bem geiftig fo ltb^a]t bewegten ^offrei§ gewann if)r fo=

fort aEe |)eräen. SSalb rourbe fie ber Stbgott bc8 ^ofe§ roie be§ $ublicum§.

©ie bezauberte burd^ i^re 9Inmutf), ©d^önl^eit unb Äunftteiftung 5}Mnner unb

grauen, aber ~ fie blieb, ftet§ @^re unb Sugenb audC) je^t ma^renb, unna'^bar,

fetbft bem leiben|d^aftlid^=feurigen -^erjog, ber fie äwar marmorfd^ön, aber au(^

marmortalt nannte. S)er ©injige, ber üicfleid)t i^re Gegenliebe ju gewinnen

öetmod)t l§ätte unb wol audf) gewonnen ^at, war ©oef^e. 5lber er würbe in

unwürbigen unb unlöeltdien ißanben feftgcf)alten unb fdt)Wan!enb, wie ein fc^wa=

c6e§ 9flot)r in feiner Steigung awifd^en i'^r unb grau ö. ©tein, l)atte er feine

©eele gef^eilt. S)ennod§ barf man tool fagen, bafe fidt) jwifdtien i^m, beffen ^tx^ öon

biefem überaus reijenben SBcfen tief ergriffen unb gewonnen Wor, unb Corona ein

36*



564 ©darbtet.

inniQeS, jaft leibcn|d)aitUd)eg ü3iebe8öetf)ättni^ geftoltete, bog 6i§ 1781 fortbauerte,

wo bann 'Qxan ö. Stein, bie i^n mit foi-twälirenber @ifetjud)t unauSftel^Iid^

quälte unb onbererjeitS fteti finnlit^ toieber 3u reiben unb ju fefjeln tt)uf[te, ba&

entlrf)iebene Uebergewidit über i^ie SiiUalin getrann. ßinftWeilen xoax er ^äufig

ber ©oft 6oronen§ ober fic fam mit i^rer greunbin 3U %\]ä)t unb ju jröt)ti(i)en,

langen Unterhaltungen, ja auf ganje Sage ju i'^m in§ ©arten^aul. ©ie be=

tljeitigte [id) öon je^ ab in ^erüorragenber 2öei|e nomentlid^ am 2tebt)aber=

tl^eoter , in bem fie atte tragifdien ober dtiaratterroHen meifter'^aft fpicite ,
ge=

tt»ö]§nli(^ als Partnerin ©oef^e'S ober al§ ^^rimabonna in ben ©ingjpielcn.

©(f)on t5or Sflt)i;en {)atte Corona ben S)id)ter ju mand^em SCßert begeiftert, ie^t

jd)rieb er jür fie, nad^bem fie mit großem ©rfotge in ben „5}Htfii)uIbigen", in

„Si(a" unb in „ßttoin unb @(mire" gejpielt l^atte, bie nad)ma(§ in bie „6mpfinb=

famen" ober „2)ie geflicfte 35raut" (freöentlid^) eingefügte ^Proferpina unb bie tiom

14. 5-ebruar bis 28. W&x^ 1779 gebid^tcte (profaijrf)e) „i^f^igenia", bie jd^on am
barauffolgenben 6. 3IpriI, bem DfterbienStag, mit einer alle ^er^en reiner ^en=
|d)en tief ergieifenben SBirfung aufgefü'Eirt tourbe. ©in Slntoejenber fd^rieb über

bieje 5luffü'^rung : „5^ie Werbe id^ ben Sinbrud bergeffen, ben ©oef^e al§ £)reft

in gried^ifi^em ßoftüm mad)te. ^an glaubte einen ^IpoII ^u fet)en. ^ie er=

blidEte i4 iniebev fcld;c SJereinigitng pt)t)fifdt)er unb geiftiger SSoEtommen'^eit unt>

©ct)önlf)eit, al§ bamalS an i'^m." Unb neben ifim (Corona ats Sip'^igenia in alt

i'^rer (5(^önt)eit unb Inmut^, mit itjrem ^)oetifd£)'jeetent)olIen ©piet, i^rer ganjen

l^o'^en, pla[tif(^ |(i)önen, glänjenben Srfd^einung ! „3um 9Jtufter war ba§ fd)öne

5ßilb l^erangewad^fen, PoHenbet nun". 9lt§ S)ianen§ ^pricfterin, fittfam auf rein=

lid^em SUtar it)r Dpfer barbringenb, entmidtelte fie it)re gan^e ^eifterfd£)aft.

^t)re ibeal I)eIIenifd^c ©d^ön'^eit, in ergreifenber SiarfteEung gan3 bie '^o'^e ©eele, bie

bem 5Dtd§ter öorgefd^mebt, erfaffenb, erfc^ien fic al§ bie tiefinnige üiepräfentantin

fittlidfier äöa'tirl^eit, meibtid£)er ©rö^e unb ebelfter ;3ungfräutiä)feit. ©ie ftettte

Sfp^igenien nid£)t bar, fie mar i^P'^iScnie !
— „@oel^e unb Sorona — waren bie

ebelften, fd^önften (Seftatten, bie je jufammen auf ben Brettern in einer fo

ganj bem Sibeale angeprenben poetifd^en Schöpfung jur 23er!örperung biefer

©eftalten gewirft, äöenn e§ ein für etnanber gefd^affencS ^lenfd^enpaar je ge=

geben, bieg war e8. @§ gef)ört äu bem tragifct)en ®efd)icE in ©oef^e'g Seben,

ba^ er an ber S3erbinbung mit biefem, in jeber SBejie'^ung ju i^m paffenben

unb feiner würbigen, öon if)m al§ Äünftlerin unb 5rau fo ^oä) tieretirten unb
gelieb te^^ äöefen burc^ ©inpffe öert)inbert unb fo üon ber ?lu§füllung feiner

©giftenä^burc^ eine feiner würbige ©"^e unb bon ber SBegrünbung eine§ fitttid^en

f5amilienleben§ abgel)alten würbe, bag er in ben erften 3fa!§ven feineg äöeimarer

Slufenf^alteg ebenfo erfe'^nte, al§ er, wie äöenige, für ein folc^eg gef(f)affen War"
(31. ©ta'^r). Seit Sluffüljrung ber Spl)igenia Wor Corona bie 3lllgefeierte. 9iod^

im gleic£)en ^atjxe, am 20. ^IRai, trat fie- in @oetl§e'g ©dt)äferfpiel: „S)ie Saune
beg 33erliebten" auf. 5iad^ ber 3flüdffe:§r beg S)ict)terg aug ber ©c^Weiä fanb er

wieberl)oU ©elegen'^eit fie im ßoncerte (SIena öon C^affe; ^Reffiag bon ^änbel)
3u beWunbern unb alg im ^ai 1780 bag neue 2;f)eater in äBeimar eröffnet

würbe, fang fie in „Serl) unb SSätelt)". 9lm 18. Sluguft Wirlte fie bann bei

ber 2luffü^rung ber „Söget" in ©ttergburg mit, im October inSöolf'g: „^Robert

unb ^aüifte" ;
im folgenben ^af^xe im epipl)aniagfeftlteb (elfter ^önig), in ber

großen 9teboute (^omöbie), in ^Pergolef e'g : „Salve regina", in „^IJlinerba'g ©eburt,

uneben unb X^aten" u. f. f. S)ag (Siebeg^) SBerl^ältniB mit ßorona ^atte in ftetem

©d^wanfcn ton l^öd^fter ^nnigfeit unb 3ärtlidE)fter Seibenfd^aft big au tütileren

531omentcn babei ununterbrod^en fortgebauert. 5lber mit jenem feinen 9l^nungg=

gefüllt, bag aüe liebenben g^rauen befitsen, mufete fic bcnnod^ aÜmätilirf) erfennen,

bafe il)re 9lebenbul)(erin bie eifte Stelle im ^er^en beg beliebten gewann. 3Bag
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fic babei empfunben, gelitten "^atien mag'? S)ie alte S^nnigfeit jc^loanb
,

fein

fSnte^t mit ber einft ]o IcibenfdEiaftlid^ ©elicBten befd^ränfte fid) jute^t nur nod§

auf ba§ ^flof^toenbigfte — „fein &iüä" toax fortan nur fjrau b. Stein- SDod^

toanb ber 5Dict)ter gerabe in biefer 3eit, unwiberfte^lid)em ©ränge folgenb, bev

fünftterifd^en ixägerin aÜet 233eimarif(^en mufifalifc^en Xtieaterunternel^mungen

unb bottenbeten .^unftteiftungen, i^rer natürlid^en ©d^öntieit unb i^unftbegeifterung

einen unbertoelflidien Sorbeerfran^ um bie ©tirnc unb bertiet) ber e'^emall

jeinem .g)erjen fo na"£)e geftanbenen, 'Eiod^berel^rten, burd^ feine l^eirlirfien unöer*

^ängti(f)en SQBorte in bem ©ebid^te auf ''Dliebing'g Xoh bie Unfterblidifeit. Corona
begegnen roix 1782 toieber in bem 9leboutenaufjug „ber toeiblict)en 2;ugenben"

(33efd^eibent)eit), im „Comödie-Ballet", in „S)ie fd)önc gifc^erin" (»oju fie aud^ bie

SfRu\il componirt l)atte), in ©edfenborf'S „Urtl^eit be§ '$ari§", in ©infiebePg „?ftäu=

bem" unb beffen 3iö^""ß^'operette: „9lboIar unb |)itaria". 2^m folgenben i^al^re,

1783, öoUjog fid^ bann eine toicEitige Umgeftaltung im SBeimarer Äunftleben.

©oef^e, ber nod^mal§ mit ßcrona in ber le^tgenannten Operette in 6tter§burg

äufammen gefpiett l^atte, mürbe ernfter unb jubem je^t öon @efd^äften mel^r be=

anfprud)t. @S mürbe ftiller an ben gemo^nten ^unftftätten. 2)a§ Sieb'§aber=

tl^eater ^örte auf. ßorona, in le^ter ^dt fc£)on frän!elnb, jog fict) ganj öon

ber (Stätte fd^önfter S;riumpl)e jurüdE. Sie blieb, bie 33ül)ne aber nie metjr be=

tretenb, nod^ ferner als Äammcrfängerin in äBeimar, ber ^ufif unb Walerei

unb i^ren Sdiülerinnen (ßtirtftiane; 2lur. Souife ^leumann, nad£)l)eiige SSedEer;

Winna Surgborf u. a.) lebenb unb in ebler ^unftpflege Serul)igung unb Stroft

Tür fd^merjlidl)e Säufd^ungen unb ßeiben fud^enb , bie i^r |)erj betroffen Ratten.

Seit 1787 mar fie aud^ Sd^iEer unb feiner ®attin näl§cr getreten. (Soet^e l^atte

mittlermeile feine italienifdE)e Steife gemadt)t unb mar mit eblcrer, reiner 3Belt= unb

Äunftanfd^auung unb befonnener unb öernünftig gemorben, im Sommer 1788 nad^

SBeimar jurüdgefelirt unb nun na'^te aud^ f^rau b. Stein ba§ Sßer^ängni^. Salb
naäj feiner Slnfunft lernte er ßf)riftiane S3ulpiu§ tennen. Seine fo lange nad^l^er

(19. October 1806) erfolgte Xrauung mit i^r l)at ßorona nii^t me^r erlebt.

5llS 1788 bie ^erjogin, ifre mütterli^e ©önnerin, audt) nad) ^italien reifte, ^og

|te fid^ au§ ben ^offreifen gänälid) in bie Stitte be§ 5|^riöatleben8 jurücf. Sic

blieb aber immer nod) bie Seele l^eiterer §amiliengefellfd£)aften, mo muficirt,

Sprii(^mörter unb bergl. bargefleHt mürben unb fie i^r ©efd^id, ^J^aSfeufd^erje

auSjubenfen, betätigen tonnte. Um 1790 mar i^r ber ^ammer^err ö. @in»

fiebel näl^er getreten. S5er^eiratt)et mar fie, mie man bcl^auptete, gemi^ uid^t

mit i^m. S)ie Delbilber, bie fie in biefer ^eit malte, mürben fel^r aner!ennenb

beurtlieilt, aud^ t)eröffentlid£)te fie jmei Sieberftefte: 1786 (25 Sieber) unb 1794.

S^re manfenbe ®efunbl)eit lie^ fie fd^on 1788 ben leiber nid^t auSgefü'^rten

5pian faffen, 6arl§bab ju befud^en; nun @nbe ber neunziger ^al^xt ergriff fie

nnftlid^e (5r!ranfung. 2)ie frifd£)e ©ebirgSluft beS Sfiütinger aCßalbe§ fottte il^rer

!ran!en SBruft Stärfung unb ©enefung ,^urüdEgeben. Sie ftebelte ba^er nad^ bem

S3ergftäbtd£)en Sluienau über, ^^xt .^Öffnungen erfüllten fid^ nid^t. 53on i^rer

treuen ^-reunbin 5Rinna gepflegt, lebte fie l^ier ftitt unb äurücEgegogcn , bi§ fie

Qanj öereinfamt unb bergeffen, 51 ^a^x^ alt, in beren 2lrmen fanft cntfd^lief.

©ie 2Belt gebad£)te ber l)errli(^en, einft fo geef)rten unb gefeierten, nid^t mtf)x.

€in fleiner fttüer 3u9. barunter .Knebel, altbemä^rte greunbfd^aft betl)ätigenb,

bemegte fid^ £)inter bem Sarge, <xl^ er in bie fü'^le 6rbe gefenft mürbe. &oetf)t

fülilte fid^ nid^t in ber 9)erfaffung, ber bon ii^m el)emal§ fo fe^r (beliebten ein

Söort ber Srinneiung, ein moi)lberbiente§ 3)en!mal ju mibmen.

Wit Corona befd^äftigen fid^ me'^r ober minber einge^enb alte bie jalitreid^en

?lrbeiten, meldfie bie (Slanäjeit 2Beimar§, feine 5]lufi!= unb 3:^eatertier^ältniffe unb

@oet^e'§ perfönli($e Seäie'^ungen jum ©egenftanbe l)aben. Sine fe^r forgfältigc.
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tiefeenölDÜrbig unb anjiel^enb abgefaßte @(i)nft (bie aud) bie (Srunbtage öoifte'^enber

iBiograp{)ie Bilbet) liegt in: gi. ßeir§ „ßotona (&d)rötei-. @ine JQefcenSffijäe mit

33eiti-ägen jut ©ejd^id^tc hex ©cnieperiobe", Ö. 1875, öor. Äein Sefer tüixb

biefe§ jdiöne, mit einem Porträt (korona'g gejd^müdte 33ud§ o^ne S3efnebi=

gung unb SBetoegung au§ ber ^anb legen. (Sorona toax bie ätoeitättefte unter

öier @cirf)tDiftei:n, bie, tou fd^on gefügt, alle mufitalijci) Bebeutenb moren. ^^t
älterer SBruber, ^. ©amuel ©., geboren 1750 in ©üben, f am 2. 5toöember

1788 auf feinem fleinen Sanbgute bei 2onbon, fam , nacf)bem er aU (&opran=

folift bi§ 1765 im großen Seipjiger ßoncert gemirft unb bann mit feinem

Sßater eine üleife burd^ ^oHanb gemad£)t t)atte, um 1780 nad) Sonbon, too eS

tf)m, anfangs aüeibingg nur unter großen 3}tüf)en, gelang, fici) ju 2lnfef)en

emporjuarbeiten. ©eine Äunft btieb juerft unbemeift, unb fo gef(^a'§ e§; bafe

er, beffen Jpauptinftrument ba§ Slaüier, aber nie bie Drget mar, au§ 3loif) bie

DtganiftenfteHe an einer beutf(^en gapeüe übernehmen mufete. Dlun fdiiieb er

einige ßlaöierfonaten, bie auf ^. ßl^r. 5Bacf)'§ 6mt)fe{){ung enbtid^ ber 33erleger

^apin ebirte. Siaburc^ ertoarb er fid) ebenfo ein gute§ Honorar, al§ öiele

©d^üler, benn feine ßompofitionen rtaren fet)r gefällig unb anfpredienb unb ge=

mannen fid) insbefonbere ben 33etfatt ber Samehmelt. "^a^ SBad)'§ ^obe, 1782,
betraute man i^n mit ber S)irectton ber ^^^Mitiatconceite beS ^Ibetä unb er murbc
(solocembalift ber j^önigin. (5in unfluger Schritt, ju bem er fic^ l^inrei^en

lie|, "berbarb it)m (eiber feine Stellung. (Jr ^eiratl^ete :§eimlic| eine fetner

©djüterinnen, ein 3Jiäbd)fn au§ angefe'^enem .^aufe unb mit großem SSetmögen,

weld)e§ 58orfommm| bie 33eimanbten beffetben fo mütf)enb mad^te, ba| fie i'^n

öor ben ^an^teil^of fteHen mollten. Um bem ju entgelten, miEigte er ein feiner

grau äu entfagen unb nie metjr in ßonbon bffentlid) ju fpieten. ^IHerbingS er=

{)iett er ein iä|rlid)e8 @d)meiäenggelb bon 500 5piunb. ©r 50g fid^ nun aufS

ganb 3utüd, too er aber ba§ ©lud J)atte, bom '^t^rin.jen bon 2BaIe§ get)5rt unb
betDunbert ju merben. ©r mürbe mit reii^em ©e^alt in ben -^offtaat beffelben

aufgenommen. 3""^ 2)cinf bafür toibmete er feinem ©önner feine le^te (Sonaten=

fammlung mit 33ioIin= unb SBiolinceHobegleilung. 3(m SBegriffe einen G:pernte|t

üon ^etaftafio ju componiren, ftarb er nad) breijä'^rigem ßungenleiben, ba§ er

fic^ buid) 'heftige ßrfältung jugc^ogen. @r mar ein ebenfo guter 33iclin= aU
Slabierfpieler. Seit 1776 erfd)ienen bon i^m, meift in SImfterbam gebrudt:

6 ©onaten, £)p. 1; 3 gtaöieiquintette (mit ^ugnani) 1780; 6 glaöiettrio,

£)p. 2 ; 6 unb ameimal 3 unb nodimalS 6 glabierconcette, £)p. 3 (Bonbon),

Dp. 4 unb 5 (SBerlin) unb Op. 6 (^ari§); 6 3)uo§ für ^Biotine unb 3Jiolin=

ceüo, Cp. 3 (6?) unb 2 gfabiettrio, Cp. 9. — (Jin jüngerer Sruber 6orona'§,

3. ^ einrieb ©., geboren 1762 in äßorfc^au, mar SSiotinbittuofe. 6r lie^

fic£) fd)on im fiebenten Saläre in einem Seip^iger ßoncerte mit einem SDitterl»

borf'fd^en SBioIinconcett {)ören. Um 1782 unternat)m ex eine ßunftreife burd;

S)eutfd)lanb , |)onanb unb g^ranfrei^ unb erntete aud) großen SeifaE bur«^

feine SBortiäge auf ber Harmoiiica a cloux de fer (mit @ifennäge(n?). 91adi=

bem fein Araber fid) in (Snglanb eine fefte Stellung gegrünbet ^atte, begab
er fi(^ ebcnfaKS bai)in, erregte aud) bort burd^ fein Spiel 2luffe{)en unb beröffent=

lid)te mehrere gelungene 5ßiolinbuette. ^piö^lid) öerfditoanb er unb blieb für

immer berfd^oflen. 9}o^ 1805, in feinem einunbac^t^igften ^a^xc, fc^tieb

^apa Schröter, ber alle feine ^inber Dor fid) in§ ®rab finfen fa^, tief»

gebeugt au» Gaffel an feine 2od)ter na^ S^armftabt: „5)lit mir fiel^t'S fd)led^t

aus, id) Ijahe biefen äBinter fel^r t)iel au^geftanben. ^d) glaube, e§ mirb mir
aud) nidt)t bcffer Serben; id) füljle, ba§ meine fiebenS^eit tiorbei ift. 5flun fi^c

id) ba auf meine alten 2:agc, fein 5)tenfd) fragt, 23ater '^abt St)r 3u leben ober

gebri(|t 6u«^ etmaS? SOßenn id^ mein Seben betrad)te, bebauere iä) bie öielc
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3lrl)dt, bie iä) getrau ^abe. ^er ®ram, ben id) in meinem O^^i^n trage um
meinen ^eincic^, ift gar nicf)t ju bfjdiveiben; bafe iä) aud^ gar nidt)t ertat)ten

fann, ob er lebt ober tobt i[t! 2)enfe ic^ baran, fommt ein Sfanimer mir m%
|)cr3 unb icf) \ef)t bie S3ergäng[id)feit unb tüie alles nur ein Jraum ift" u. |. w.
— 2;a5 iüngfte Äinb be§ alten ^oimuficu§, ber balb nac§ beffen ©cburt jeine

i^rau öerlor, tüor bie 1766 in Ceipjig geborene ^litarie, bie in ben ad^tjiger

Sa'^ren ali Äammetjängerin ?ln[teEung in ber ^ritatca^jelle be§ (Jrbprinjfn bon

Siarmftabt, nad^maligen @rofet)eräog§ Subtüig ianb. ©ie oermd^Ite [ic^ am
28. ;3^uü 1788 mit bem iürftUt^en SSaufc^reiber ®. 9lüt)l; in fd)ttje[terli(^er

Siebe mit Corona ftet§ innig oerbunben, ftarb fie mit .g>interlaffung breier ©öfine.

S c^ l e 1 1 e r e r.

S4)roctcr: Smft griebrid^ o., ^urift, . tiäterli(f)erfeit§ l)eroorgegangen

aug einem alten i^enenfer ^^Jroiefforcngejc^tet^t , roäf)renb feine 5Rutter eine

Snfelin beS 3JiarbuTger§ '>Sl 9]igeliu§ mar, ift geboren ju ^ena am 17. Januar
1621. @r äcidjncte fid^ fd)on at« tüdf)tiger ©c^üIer au§, ftubivte mit befonberem

SeifoE feiner Se^rer in 5Rarbuvg unb (Sieben unb burd)eiüe mit vafd^em Sr--

Totge bie afabfmifc^e 2aujbat)n ju ^eno. @r marb bort am 26. 5luguft 1645

£)octor ber 9ted§te, balb barauf orbentlid^er 3lbt)0cat bes Sanbgeric^tS , 1652

':)}rof effor , 33eifi|er bc§ 8anbgericl)t§ unb ©d)öppenftul)tg unb fäci)fifd)er 9tat^.

gr t)at ba§ Slmt be§ S)ecan§ je^n ^al, ba§ be§ 5Rector§ brei ^al öcrmaltet,

war aurf) brei 5)ial öer^eiraf^et , baruntev jtDei ^Ulal mit %'öd)texn befannter

Suriften, Ungepauer'S unb ^-omann'S, unb ift geftorben am 3. ^ai 1676.

©rötere 3ltbeiten §at er nid^t "^interlaffen, bagegen ja^ treidle 2)iffertationen,

l^auptföc^liii) au§ ben ©ebietcn be§ JRomifrfien unb geubalred)tg; bie mir be=

fannten, unter mel(^en eine gute tiö[ferre(i)tlicl)e, bieten einen anerfennenStocrt!^

wenig burd^ Sitate jerriffenen Zeit.

3euner, Vitae Professor. Jenensium, II, '^Ix. 49, <S. 166 fg.

@rnft 8anb§berg.
Bd}tÖttx: |)ang Olubolf ©., 9lttert|umöiorfd|er

,
geboren am 16 5^=

bruar 1798 ju ^annoüer, f am 24. 3luguft 1842 ju 9to)totf. ©. mar ber

dltefte So^n be^ bänifdjen Slrieg§ratl|e§ d^rift. Jpeinr. (0.) @. (feit 1799 ju

9(lenb8burg, feit 1805 SlittergutSbefi^er auf ßangenfee bei Sü^om , ein eifrige^

^itglieb bei mecEtenburgifc^en patriotifd^en 5}erein§, f am 14. Dctober 1829).

@r befud^te ba§ @t)mnafium p .^itbei^eim unb ftubirte in ©öttingen unb ^tna

^at^ematif, @efd)i(i)te unb neuere ßitteratur. hierauf mar er bii 1818 al§

2el)rer an bem öunbeidEer'fd^en ßv^ie^ungSinftitute ^u ©c^lo^ SBed^elbe bei

5Braunfd£)tt)eig t^ätig unb bereifte bann ©fanbinaöien (Stocti^olm , Upfala) unb

S)änemarf (^open^agen). ^laii) S)eutf(i)tanb ^urücEgefe^rt
,

^abilitirte er fic^

^i(^aeli§ 1820 al§ $rtöatbocent für neuere Citteratur unb @efc^id)te an ber

Unitierfttät ^n 9toftodf. ^ier mürbe i^m fd^on im ©omnier bei fotgenben

S^al^reS bie röf^lid^e $rofeffur ber nieberen ^J^atfiematif (^ritlimetif unb (Seo=

metrie) unb im 5Jtärj 1824 aud) ba§ 3lmt eine§ brüten afabemifc^en 58ibUotl)e=

fori öerlie^en. 93alb nac^ feiner ^InfteUung übertrug i^m ber ©rofe^er^og Don

aJle(f(enburg=©(i)merin bie 9luffid^t über bie SubraigSlufter 2lUertl^umSfammlung,

ttetdfie nun öon il)m georbnet unb burc^ mani^e einzelne ©tücEe, bie er au§

eigenen '!)iadögrabungen geroonnen, tiergrö^ert tourbe. 'iRad^bem ber Katalog im

Sluguft 1822 üollenbet unb bie Sln^a^t ber Antiquitäten auf 63 ©attungen mit

142 2lrten unb 1751 ^^nbioibuen feftgefteat mav, fa^te ©. ben ^4?lan p einer

bilblid^en Sarftellung unb 53efc£)reibung ber ^auptgegenftänbe biefer (Sammlung

nebft einer umfaffenben 3lltertf)um§funbe. sDurd^ Unterftü^ung öon Seiten bei

^^^anbesfürften würbe er in ben ©tanb geje^t, fc^on im i^uli 1823 bie 'Jlnfünbi^

gung bei SBerfei, welc£)ei ben Sitel „griberico^ Stanciiceum ober ©ro^l^er^ogt.
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3lltcrtpmerfamm(ung auä ber altgermanifd^cn unb flaöifd^en 3eit 5)te(f(enöurgi

äu Subtoig^luft" erl^telt, unb bte Sinlabung jur ©ubjcription ju erlaffcn. S)ie

elften brei |)efte ber ?lb6ilbungen toaren beveitS ausgegeben unb öon ben testen

brei toaren ätoet im 3lbbi"UcE öollenbet, al§ ben ^egrünber be§ SBetfeS am
4. S)ecemBer 1825 ein Oleröenfc^Iag traf. (5)en ^rofeffor ©rautojf ju ßüfierf,

ber äur gortje^ung be§ SQßerfeS 1830 getoonnen tourbc, raffte im ©ommer 1832
ber Zoh ^intoeg, 6rft bem Slrd^iöar griebr. Sifd§ ju ©d^toerin, bem ^iad^jolger

Sd)röter'§ in ber Sluffid^t über bie SltterffiumSfammlung , tt)ar bic SJottenbung

1837 öorbe'^alten.) ^n ben näd£)ften 3faf)ren feierten bie fd^tagartigen Einfälle

immer ftärfer toieber unb Oerfe^ten ©. fd^tie^tid) in einen untieitbaren guftfli^i)

ber @eifte§Iä^mung, welcher feine ^enfionirung ju S^ol^anniS 1836 not^^ttenbig

mad^te. <B. be|a§ in feinen ^cfunben J^agen eine ungemeine 9iü'^rigfcit unb

@cf)ärfe be§ @ei[te§ unb toar, bei mannid£)faüigen Äenntniffen , öon einem

fjeuereifer für ba§ gad^ ber 3lltert^um§funbe befeelt. — 2Beitere 6d£)riften bon
il^m finb: „f^innifd^e 9lunen, finnifd^ unb beutfii), mit einer 5Jlufttbeitage", Up=

fata 1819, 2. ^ufl., beforgt bon (be§ SJerfafferä iüngftem «ruber) ©ottlieb

.l^einrid^ ü. ©., 1834 (37 ßieber). — „Dissertatio critico-historica de Ragnaro

Lodbrokio", 1820. (-^ierin toirb ausgeführt, ba§ ber in ben alten ffanbinabi=

fd^en Siebern gefeierte 9tagnar fein ^önig öon S)änemarf ober ^lormegen, fDn=

bern nur ein Slnfü'^rer öon ©eeräubern geroefen unb um 865 in @ng(anb er=

morbet fei.) — „(Siunbri^ 3U meinen SSortefungen über bie beutfd^e ©efd^id^te"

1820. — „Methodus inveniendae areae absolutae triaiigulorum polygono-

rumque sphaericorum"^ 1821. — „33eiträge ^ur '•DtedEtenburgifc^en @cfdf)id^t§=

funbe", 1826. Onl^alt: 1) gioftodEfd^e ^tattbeutfd^e ß^ronif öon 1310—1314,
mit Sinleit. unb 9lnmer!. ; 2) Specimen diplomatarii Rostochiensis 1268 bie

1322.) — „8eben§= unb Stegentengefd^id^te ©r. fönigt. ^of)eit Q^riebrid^ ^tanj,

©ro^l^erjog öon 5Jtetftenburg = @(^tDerin", 1827. ^^ei^nfi-' öeröffentlid^te er einige

2luffä|e über medtenburgifi^e 5(Itertl^ümer im ©d^ioeriner i5fi-'6intütl§igen 3lbenb=

blatt 1821 9lr. 139. 151 unb 1822 ^x. 164 unb 1823 ^Ir. 231, fomic in ben

9loftocEer 5^ad^ridöten 1824 St. 50. 51. 1825 @t. 1-12. 46. 1826 @t. 19—24.
— ©. !^at ftd^ ebenfottienig toie fein SSater beS 3lbel§präbicate8 bebient, toeld^eö

bod^ bem ße^teren fidler juftanb; bagegen '^at e§ ber jüngere ©o'^n Sßil^etm

immer geführt.

Wiener Dtefrotog ber S)cutfd^en, Sa£)rg. XX, ©. 612 ff.
— @d§ttjeriner

gfreimütf). 2lbenbbtatt 1843, 3tx. 1269, ^Beilage. — Sifd^'g 35orrcbe jum
griberico = grancisccum, 1837. — Surf, ^orfd^ungen, §eft 2, 1829, ©. 94.

^einrid^ Älenj.

©tftroctcr: 3^ol^anne§ ö. ©., ^trjt, geboren 1513 in Söeimar, erl^ielt

feine erfte ©r^ie'^ung in 9laumburg unb jeigte fdf)on frü^ ©inn für 2Biffen=

fd^aften, befonberS für bie litterarif^en unb ^)|itofopt)ifc^en ©tubien. @r be^og

1533 jum ©tubium ber .g)umaniora bie Uniöerfität 3öittenberg unb überna'^m

nad^ SBeenbigung beffelben eine ©tettung als ©d^ulrector ju ©tamS im 3tnn=

tme, gab biefe aber auf, um 1542 na(^ Söittenberg jurüdC^^ufe^ren, mofelbft er

ftd^ fortab bem ©tubium ber 5Jlebicin toibmete, baS er nur fur^e 3eit, toö^renb

er als Oiector ber Sanbfd^ule in 3Bien f^ätig toar, unterbrad^. 1549 ging er

3ur g^ortfe^ung feiner ©tubien nad^ ^abua, fef)rte 1551 nad^ 2Bien jurücf, cr=

tongte ^ier am 2. i^anuar 1552 bie Soctorroürbe unb balb barauf einen 2et)r=

ftut)l ber 5Jlebicin an ber bortigen f^acultät. 2ll§ et 1554 einem 9tufe al§

confuttirenber 2lrät an ha^ ^ranfenbett Sfol^ann Q^riebrid^'S II., Ämfürften öon
©ad^fen, gefolgt unb biefer f^ürft no(^ öor feiner 2lnfunft geftorben mar, übcr=

trug il)m ber ^erjog öon ©ad£)fen = äöeimar eine ^rofeffur ber ^ebicin an ber



©cf)roeter. 569

Uniöerfttät 3fena unb ernannte it)n ju feinem Seibar^te. ^n biefer ©teltung cr=

toatb et fid^ gro^e Söei'bienfte, jpecieE um bie Uniöerfttät, beren erfter 9tectoi- er

toar, er'^ielt bom Äaifet fjctbinanb I. ben SlbelSbrief, foioie 1579 in ^abua bie

Söiirbe eine§ Comes palatinus. ©., bet im Sllter öon 80 Sfa'^i^en am 31. 3Jlär3

1593 ftatö, galt für einen ber fd^arfftnnigften S)iagnoftifer. iöon feinen Sd^riften,

beren S5er^ei(|niB bie unten genannten QueUen bringen, fütiren wir an: „The-
mata de thermis" (3^ena 1558); „Themata de peste" (3^ena 1562); „@rünb=
lidier Seric^t unb 9tatt)fc^(ag , wie man \xä) in ber ^peftiten^ lauten unb be=

toal^ren, aud^ wenn jemanb bamit befterft" u. f. te. (ßeipjig 1566; 1583).

SJergl. nod^ Slot), Dictionn. histor. IV, p. 226. — 35iogr. 8ej:tfon k.,

herausgegeben bon %. |)itfd§, V, 287. — 5poggenborff, S5iogr.=titterar. |)anb=

roörterbuc^ II, 846.
5p a g e t.

©(ftroetcr: Sodann 6t)riftian ©., i^urift, ©o^n bei oben (©. 567)
befprodienen @tnft ^^riebricf) ©. , ift geboren am 28. Januar 1659 ^u 3lena,

erl^ielt feine (ärjie^ung juerft burd^ $au§le'^rer, fobann in ®ott)a, ftubirte in

i^eno , Seipjig unb ^^ranffurt a. £).
, fo ba^ er bei ben bebeutcnbften 9ted§t§=

lel^rern feiner 3ei^ u- (^- t)ei ßarp^om, <5trt)cf, ©truü, ©(^iltcr t)öite, tourbe in

^ena jum ©octor promobirt 1682, ert)ielt barauf eine oibentlid^e 3lböocatur in

ber .ß'anälei fott)ot)t teie im ^of gerieft bortfelbft, unb am 30. ^ai 1701 eine

au^erorbentlid^e 5|3rofeffut an ber Uniöerfitöt. 3lad) unb nac^ rourbe er bann
orbentlid^er ^profeffor be§ <^anonifd^en 9ted)t§, Slffeffor be§ ipofgerid^tS unb ^$räfe§

be§ @c£)öp^3enftu]§tS , audt) fäct)fifd^er |)ofrat^. 6r ift gcftorben am 14. 3funt

1731. @r foteol mie fein Später fd^einen ein @ut äöirferftäbt befeffen au l^abcn.

als bcffen ©rb'^erren fie bejeidinet toerben. ©eine unjä^ligen ©iffertationen üer»

breiten fic^ über alle ©ebiete be§ 9ie(^t§.

3eumer, Vitae Prof. Jen. ©. 267 fg. — 5Zeue Leitungen bon geleierten

©ac^en, ^ai)xa. 1731, ©. 859. „ ., „ . _^^^^ (5rnft2anb§berg.

S^rötcr: 3^o{)ann ©amuel ©. rourbe am 25. gebruar 1735 in

9laflenburg in Stjüringen geboren, ©einen erften Untcrrid^t empfing er üon

feinem Sßater, roeld^er ülector ber bortigen ©t^ule roar. ©päter ftubirte er in

Sfcna 2f)eologie, betrieb baneben iebocE) fet)r eifrig ba§ ©tubium ber 9latur=

toiffenfcEiaften ,
ju benen er fid^ fc^on feit frütjer ^ugenb l^inge^ogen füt)(te.

9Jadt) 23eenbigung feiner ©tubien rourbe er 1756 Siector ber ©d)ule ju 5Dorn=

bürg, 1763 ^aftor in 2angel[täbt unb balb barauf ©tiftSprebiger in Söeimar,

too if)m, feinen Steigungen entfpred)enb, jugleidö bie Söerroaltung be§ ''Jiatura(ien=

cabinetg übertragen tourbe. @r ftarb al§ ©uperintenbent unb erfter ^Prebiger 3U

»uttftäbt am 24. mäx^ 1808.

Sßon ben berfd^iebenen Smi%ii\ ber 5taturtoiffenfdt)aft beborjugte ©. 'eaupt=

fäd|li(^ bie 6onct)t)Iio(ogie, 5Jiineratogie unb Paläontologie unb l)at ftd^ um bie

fjortfdfiritte berfelben burd^ feine ^a'^lreidien Slrbeiten gro^e 33erbien[te ertoorben,

inbem er namentlid^ bie ^enntniffe aa^lreidlier ßond^tilienarten burd^ forgfältige

©d^ilberung ertoeiterte unb befonbere aud^ bie bamalS nod) toenig bead^tete

SSerfteinerunggfunbe förberte. ©eine roic^tigften ©d^riften finb: „Sif^ologifdlieS

gieal= unb a)erballejifon'\ 53erlin 1772; „Journal für ßieb^aber be§ ©tein=

reid§§ unb ber (Ion(|t)Iiologie", 6 53be., äöeimar 1774—80; „^ßoEftänbige ßin=

leitung in bie ßenntni^ unb ®efdf)id^te ber ©teine unb 23erfteinerungen", 5ltten=

bürg 1774—84; „5lb^anblungen über tierfcl)iebene ©egenftänbe ber 5latur=

gefd^id^te", 2 Stile., ^atte 1776

—

77; „Einleitung in bie Sondl)t)lien!enntnife

nad^ ßinnö", 3 S3be., 1783—86; „5leue Literatur unb SSeiträge jur ^enntni|

ber ^taturgefd^id^te , öorjüglid^ ber gond^tilien unb g^offilien", 4 Sbe., Seipjig
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1784—87. 2luBe\bem ]ä)xkh @. nod§ ein ©eneralregtfter 3U 9)lavtini'g ßond^^*

licncafcinet, jowie tierjd)iebenc Heinere ^Ib'^anblungen. ^ ^.
Störoctcr: 3ot)ann ^ievongmuS @. , Slfttonom , geboren äu ©tjurt

am 30. Sluguft 1745, f ebenba am 29. 5(uguft 1816. 9lu| ben SÖunlc^ jetner

(Jltern toibmete fid) ©. o'^ne bejonbere innere 9ieigung naä) abfolöirten @t)m=

nofialftubien ber 3ie($t§tt}ijjenf(ä)aTt unb be^og bie Uniöerfität ©öttingcn, too er

mit (5iier neben ben SBeruiScoHegien auc£) S3ortefungen über «matf)ematif, 5ßt)t)ftf

unb 2Iftronomte :§brte. 3umal bie le^tere ^og i^n fo an, ba^ er itir bauernb

leine ^räite m toibmen bejdiloB. Sobalb er öa'^er jeine 3:'f)ätig!eit at§ 9te=

ferenbar im fönigtictien Äanimercottegium au Jpannoöer beenbet unb, g^gen @nbe

ber l'iebaiger ^a^xe . bie ebenfolüo^t einträglicf)e aU aucf) mit ©efd^äften ni(^t

atlju je'^t belaftete ©tette eine§ OberamtmannS in ßilientl^al Ui SSremen er=

blatten t)atte, begann er feine 5ß(äne ju toetwirflidien. @r erbaute \\di) eine

©ternmarte, meldif, anfänglirf) aiemlid) einiacfi au§ge[tattet, nac^ unb nac^ einen

äöeltruf erlangte unb l)öc^[tin§ bon bem berühmten Objerbotorium SCßittiam

^erfc^el'S übertrotfen tourbe. äißie bott, fo Wirfte auc§ in biefem gatte bie

gjlunificenä be§ Äönig§ öon (Snglanb mit, benn biefer, ber ja äUflteif^ auä)

Äurfürft öon |)annober toar, faufte S^roeter'§ gefammtcn 9It)parat mit ber

33eftimmung an, ba^ berfelbe in ben ^änben be§ augenblidEUc^en S3efi^er§ ber=

bleiben unb erft na($ beffen 3:obe in ben 35efi^ ber ©öttinger ©terntoarte über=

ge^en foüe. 5iici^t minber toar eS biefer pr[t, welcher bie Mittel jur 3In=

[tettung eineg Slffiftenten (ober „^nfpectorS") al§ ©eplfen ©(^roetec'g geraälirte,

unb in ^arbing unb SSeffel — fie^e biefe 5trtifel — Würben benn auc^ ^ert)or=

ragenbe Gräfte ^u biefem 3me(Ie getoonnen. ®ie Öilienf^ater ©terntoarte be=

[tanb in brei ifolirt ftelienben ©ebäuben, bereu eine§ au§fc^lie|li(i) äur 2lufnal)mc

be§ 27füBigen 2eleffo|)e§ biente; bie 9teflectoren, bereu \iä) ©., ebenfo toie ^er«

fi^el, foft attein bebiente, waren t^eils bon bem bamalS berü'^mten Äünftler

©(i)raber, grofeent^eilS aber bon ©. felbft gefertigt, ber e§ im @uffe großer unb

t)omogener ^etaUfpicgel jur «Oleifterfdiaft gebracht ^atte. ©o fonnte burc| mel^r

benn brei ^a^rjel^nte bie ßilient^aler ©ternwarte ein 6eutralt)un!t ber bamaligen

gorfc^ung genannt werben; faft immer waren frembe 3lftronomen anwefeub, um
äu fe^en unb ju lernen, unb ©., ber infonber'^eit mit Dlberg (in Bremen) unb

b. iaä) (auf bem ©eeberg) bie freunbfd^aftlid^ften 33ejiet)ungen unterf)ieU, würbe

allgemein al§ liebengwürbigcr ©aftfreunb ge^?riefen. 2lm 21. ©eptember 1800 trat

{)ier ber ßongre^ ^ufammen, Wetdfier jur 2)urd)mu[terung ber planetarifd^en ßücEe

äWifd)en 53tar§ unb S^upiter gegrünbet worben war, unb ©. warb jum ^ßräft«

benten biefer 33ereinigung erWäp. ®a§ Ärieg§iai)r 1813 beenbete in fd^re(f=

lidier Söeife ©d^roeter'« SebengglücE. ^n bem fleinen Kriege nämlic^ , weld^en

bie granaofen unter 2)abouft bon Hamburg aul gegen bie belagernben ruffifd^»

beutfc^en 35unbe§truppen führten, würbe l'ilient^al bon einer ©treiff(i)ar ber

Srfteren überfaEen, geplünbert unb grö^tentfieilg jerftört; bon ben ^nftrumenten

würbe äWar ba§ ^rieiftc gerettet, bafür aber berlor ©. aEe nocft bor'^anbenen

(Sjemplare feiner eigenen SCßerfe, Weld)e er fämmtlidt) auf eigene .Soften l)atte

brurfen laffen, unb welche nun mit bem |)aufe, worin er fie berWa^vte, in

flammen aufgingen. 35on biefem fc^weren ©d)lage bermo($te fid) ber betagte

''Ulann nid^t met)r ju erholen; er berliefe bie beröbete ©tätte feine§ langjährigen

aCBirfenS unb jog fid^ nad) feiner Sßaterftabt aurüd, in wel(i)er il^m nur furje

3eit no(^ äu leben bergönnt War. — ©d^roeter'S aal)lrei(^e litterarifci)e 5lrbeiten

betreffen faft augf^lie^enb benjenigen 3weig feiner Söiffenfc^aft , weld^en man
^eutautage at§ topograp'^ifc^e ^ftronomie beacic^net. ©r wollte bie Dberfläd^en=

geftatt unb £)berfläcl)enbefcf)affen^eit ber «mitglieber unfereS ©onnenft)fteme§ ftu=
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biren, beten JRotationgelemente Befttinnten u. f. lo. S)ie ^^ii-ftetne, benen gegen^

üBer jetbft feine gigantifd^en fjernrötire ben 5Dienft öerfagten, inteiej[irten t^n

njeniger, unb auä^ mit bei- meffenben unb tedinenben ^(ftronomie bejd^äjtigte er

\\ä) nur gelegenttid); eö ge!)ören ba'^in au^er Sße|(f)reibungen öon Sfnfii^uttifnten

namentlid) jeinc ^Ib^anblungen üBer bie SSreitc unb fiänge jeineS DbjeröatoriuniS,

mlä) leitete er burdf) ein S)reiecf§ne^, bei beffen f^eftlegung i^m ber Sonbrneffer

fyinbotf be^ülfUct) toar, mit bem genau fijirten 3ln§gari=.ffird^tt)urme au Sremen

öetfnüpit '^attc. ^m übrigen ^ben feine wirbelten, btc er in ben S)en!fd)riitcn

ber 'Dltainjer, ©öttinger unb ^openl^agener 3lfabemie, in ben Philosopbical

Transactions, in 33obe'§ ?l[tronomif(^em Sfo^rbud^c unb in b. S^'^'^ ^Otonatl.

Sorref^jonbenj pubücirte, burd^weg einen gemeinfamen Straftet; batb befi^reibt

er „Serge" ber 3}enu§, be§ ^JlonbeS, be§ @aturntinge§ , balb fcf)ilbert er aui=

fattenbe Srfdieinungen in ber Sid^elgeftatt ber unteren ^(aneten; über gisfternc

(« £)iioni§) macfit er nur ein einziges ^al eine 5Rittt)eitung. 33on felbftönbig

im S)rucEe ausgegebenen (5(i)riften (Sc&roeter'S finb bie fotgenben befannt: „SSei=

träge ju ben neueften a[ironomif(^en ©ntbedungen" (^Berlin 1788); „58eoba(^=

tungen über- bie ©onnenfletfe unb Sonnenfocieln" (Erfurt 1789); „©elenotopo»

grapfiifd^e Fragmente" (1. 3:^eil, ^etmftebt 1791; 2. 3:^eit, ©öttingen 1802);

„6l)t^ereogral)^ifd)e Fragmente" (Erfurt 1793); „Slpfirobitograp'^ifc^e Srag=

mente" (^etmftebt 1796); Jieue Seiträge jur grtüeiterung ber ©ternfunbe";

„9leuefle Beiträge u. f. xo." (©öttingen 1798 unb 1800); „J!ronograp'§ifc^e

Fragmente" (©öttingen 1808); „Beobachtungen über bie Kometen üon 1807

unb 1811" (©öttingen 1811 unö 1815); „^ermograp'^ifc^e ^fragmente" (®öt=

tingen 1815). Sie für bie Obeifläc^enfunbc be§ War§ gen)iB nii^t unmid^tigen

„^reogrop'^ifc^en g-ragmente" finb ^Jlanufcript geblieben unb erft fpäter burd)

2erbt) (1873) näl)er befannt getDorben. 2tud) btforgte <B. eine beutfd)e Ueber=

fe^ung bon §frf(i)er§ berü'^mter ©tubie „Ou tlie tixed stars" (SerUn 1788).

Son ben jatilreid^cn unb öon feiner 3eit meift mit großem ßnftiuftaSmuS

aufgenommenen ßntbecfungen , mit benen @. feine äßiffenfi^oft bereicherte, f)at

fidt) nun freitief) nur ba§ äöenigfte al§ bleibcnbe§ Seft^tl^um erliefen, bod^ trifft

in ben meiften t^äHen nid)t i^n unb feine 5)let^obe, fonbern bie Unjulänglidtifeit

feiner Jpülfömittfl bie (5(|ulb. Sei aller äußeren ©ro^artigfeit maren feine

©piegeltelefcopc nidt)t jum 2(u§t)alten einer goncurren^ mit ben Stefractoren be=

fäf)igt, für ireltfie eben in (ScJ)roetei"§ fpäteren ßebenSja'^ren eine neue (5pod)e

tmd) ^raun^^oier begrünbet toorben ift. 5Im meiften SCßert^ bütften heutigen

3;age§ nodf) bie Seobac^tungen über ha§, Streifen^ unb 2:rabantenft)ftem beS

Jupiter befi^en. 2)aöegen beging er birecte 3frttt)ümer, inbem er bie @igen=

rotation be§ ©aturnringei, DtberS' toofilmoHenben Sinmenbungen 3um jtro^e,

leugnete unb ber bon biefem entbedEten ^aUa^ eine gemaltige ^lebelpHe ju»

fd^rieb , meldte fid§ mit ber ptanetaiifc^en ^iatur be§ neuen @terne§ nid^t öer=

tragen mottle, tiatfäd^lidt) aber oudl) nidfit bortianben ift. Si§ in unfere Xage

galten bie bon <B. für Senu§ unb 3Jlercur ermittelten 9totation§3£iten für gc--

fidtiert unb mürben fo in fe'^r bielen fie'^rbüd^ern ber ©ternfunbe aufgefüf)rt,

attein 8df)iaporetti mies in ben bezüglichen SeoBact)tungen unb 9ted§nungen

^etiler nod^, melcf)e jene grgebniffe bottfommen ittuforifd^ matten, unb betjnte

ba§ am «ÜJonbe längft erfannte ®efe| öon ber ®leid^l)eit ätoifdien giotationi=

unb 9iebolution5bauer auf jene beiben SBanbelfterne au2. 2Bol ben meiften

i^flei^ toonbte 6. an unferen Segleiter, ben ßvbmonb, ben er lanbfc^aftlid^

genau fennen ju lernen fidl) al§ '^ödtifteS Biet öorgefe^t l^atte. f^rcilicfi fiaben

feine an fid^ nid^te weniger benn mertl)lofen Sanbfd^aftgacidlinungen, burdt) meldte

©. bie alte (Streitfrage ju löfcn gebod^te, ob bf)^fifd)e Seränberungen auf bem

«monbe borfommen ober nidt)t, ben ^kd^f^eil, ba| fie fidt) nid^t auf eine genaue
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©enetattaitc grünben, o'^nc toeld^e bie 2Jerglei(f)ungen, toelc^c er macCite, nid^t

mit (5i(^er'§eit öorgenommen toerben fönnen. 3^ebenfat[§ f)at SJtaebter bie luna=

ren ©tubien feineS öerbienten SSorgängerS in biet ^u tcenig günftigem Sid^te

bargeftettt, unb e8 ift ungeted)t öon i'^m getoefen, ©. aug befjen äbentificitung

ber „aHiÜen" mit Sergfetten einen 5ßottour| ju mad^en, ba man l^eute noc^ üöer

ba§ malere 2Be|en biefer ©ebilbe fet)r im unüaren ift. ^m Sßereine mit ^cöel

unb 2:06. 5Jla^er toirb S. ftet§ mit ß^ren unter ben 33egrünbern ber n)if|cn=

|(i)Qitli(^en ©elenograpl^ie genannt toerben.

^onatlid^e Sorrejponbenä jur SBeföxberung ber ©rb= unb ^immel§funbe,
III, 476 ff.

— SSobe'g 2lftionomif^eg Mrbuc^ , 1788, ©. 220 ff.
—

gi. äßolj, ©efc^idite ber Slftronomie, ^Jtünd^en 1877, @. 667 ff.; ©. 671 ff.;

<B. 683. — ^Jlaebler, ®efd^id)te ber ,g)immelgfunbe öon ber öUeftcn Bi§ auf

bie neuefte ^eit, I, 294; 352; 492; II, 32 ff.; 53 ff.; 115; 284 ff.; 440;
512 ff., 58raunfd)toeig 1873. — g^kebler, Siograp^ie öon S- -&• ©d^roeter

in ben ^IRonatä'^eftcn öon SBeftermann, S^a^vgang 1867.

8d)töter: ßeon^art ©., ein berül^mter (Somponift, au§ Morgan gebürtig

unb aU ßantor in ber ämeiten .^älfte be§ 16. 3ta()rl)unbert§ an ber altftäbtifd^en

©(i)ule in ^Jlagbeburg angeftettt, mo er pgtcid^ aui^ ©djulcoHege mar unb ben

Unterricf)t im ßateinifc^en ju ett^eiten ^atte. @r mu§ naci) einer 5leu^erung

Sfriebrid^ 2Bei§enfee'§ in bem SSormorte ju feinem „Opus melicum" bon 1602
nid^t lange öorljer geftorben fein, i>a er beffen al§ fein 5iadE)ioIger mit marmen
Sßorten gebenft, inbem er fagt: „Söie ©rofeeS aber ber ilberau§ geleierte

©d^röter, ber ni(^t bor gar langer 3^^^ erft au§ bicfem ßeben abgerufen mürbe,

geleiftet ^at, in ber ^unft be§ ®efange§ toie be§ ^etvum§ (in utraque et me-
trica et melica arte), babon toirb unfere berü'^mte unb ^oc^gead^tete ©tabt, ja,

gauä ©ad)fen unb felbft ber 3luf burdE) baS gefammte 5Deutfd^Ianb zeugen, beffer

al§ id§." Da aber 3Gßei|enfee nad^ einem anberen 3)rucfe fdEjon um 1600 obige

©teEung einnatim, fo toirb ©. fd^on ©nbe be§ 16. ^af)r'£)unbert§ geftorben fein.

3öir befi|en bon i{)m auf beutfii)en öffenttic^en Sibliot^eten eine %niaf)l ^ufif=
brucEe unb SJlanufcripte au§ ben ^ai)xen 1571 bi§ 1587, bie in 3öeit)nad§t8«

liebern, ^^mnen, 9)lotetten, $falmen, einer ^paffton unb einem Te Deum 3U bier

unb me'^r ©timmen im reinen 6§orgefange beftetien. ©eine ©timmenfüt)rung ift

einfad^ unb erl^aben ; obgleidt) er ben Iiarmonifd^en Söol^Iflang ber ^itoliener nid^t

!ennt, ift feine Jparmonie bodt) bei aEer äöürbe unb tiefem ©rnfte toeid^ unb
boE. 6§ liegt ein eigener Üteiä in ber innigen Serfd^meläung ber ©timmen, in

benen ftd^ feine ©timme al§ .^auptftimme ^erau§l|ebt, fonbern jebe gleid^en S^eil

an bem Fortgänge ber ßompofttion nimmt, ©ein 6f)oralfa| ift muftergültig

unb bereint mit ber größten @infadf)f)eit bie ]^öct)[te @rf)aben|eit. ^n neueren

©ammlungen ift er bielfai^ bertreten unb bie 2lu§toa'^l ift geeignet if)n gan^
!ennen unb fd^ä^en ju lernen, (©iel^e mein SSer^eicfini^ neuer 3Iu§gaben atter

5Jlufiftoerfe u. ^Jlad^träge in 3Jlonats:§. f. ^ufifg. IX, mit befonberem 9iegifter.)

gtob. Sitner.
St^roctcr: ßubtoig $:^iUpp ©., Slr^t, geboren am 17. 3fuui 1746 ju

giinteln a. äö., ftubirte feit 1763 in feiner SSaterftabt, feit 1767 in ©öttingen

3Jlebicin, erlangte am erftgenannten Orte 1769 bie S)octortoürbe mit ber ^n=
augura(ab|anblung : „De phtliisi ejusque differentiis" unb lie| fid§ barauf in

S3affum bei 33remen ai§ ^(rjt nieber. 1774 folgte er einem giufc al§ ^roeitcr

orbentlic^er ^ßrofeffor ber ^ebicin nadl) Sftinteln, betleibete feit 1787 aud^ bie

©teEung al§ ^Jrunnenarjt in Dtobenberg unb ßanbp'^^ficu§ ber (Sraffc^aft

©dtiaumburg unb tourbe 1789 jum .g)ofratf) unb SrunnenmebicuS ju @roB=
5^ennborf ernonnt. 9tadf)bem er 1790 Prof. primarius getoorben toar, berftarb
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er am 17. Slpril 1800. Slu^er jatitreic^en ffeineten afobetnijdien 'Programmen,
2)i|jertationen unb fonftigen ©elegentjeitSfc^ritten , fotüie öerji^iebencn ^ournal=

unb Seitunglabfjanbtimgen in 33albinger'§ Wagajin (IX—XIX), im 3fiintetnfd^en.

^nteüigenjblatt u. ]. m. fdEirieb er nodf) : „^urjer Unterrid^t öon ber gegen=

raärtigen ungefiinftelten ^Jiettjobe, bie Slattern einäupfropfen" (Bremen 1773);
„^Intocifung, toie fic^ ber ßanbmann nici)t nur gegen bie i)in unb toiber graf=

firenben faulidfeten ©aÜenfieBer |)rä|ert)iren, fonbern aud) in ben metirereften flauen

glücfUi^ unb mit toenigen Soften jelbft furiven fönne" ; „Sejd^reibung ber falten

a8t)l^attifd)cn ©ditoetelquellen ju ©rofeen 5tenbori in ber @Jra|jd)a|t ©d)aumburg"
(jRinteln 1788); „Semerfungen über ba§ ^uttertorn unb tt)a§ babei in 2Ibfi^t

ber ®efunbf)eit ^u beobachten" (cbenba 1792) unb noi^ mel^rerc bie ^Jiennborfer

.peilcjuellen betreffenbe ©diriiten.

35ergt. Siogr. ße^ifon ic, Iierauigegeben öon 21. ^n]ä), V, 288.

«Paget.

Sdirötcr: $eter Q:[ia^ ©., beut|(i)er ©ramatifev be§ 17. 3^at)rl^unbert§.

6r tuar geboren al8 ©o^n beg 3^enaijdt)en 55Tofefjor§ ber ^ebicin Sfo'^ann

giiebrid) ©.; ber jpäter al§ 5pt)t)ficu§ nadj 53au^en iiberfiebelte : al§ „Lusatus"

mürbe er 1612 in 3Jlarburg immatriculirt unb „Budissinus" Ijei^t er im glei=

(^en Satire at§ 9tefponbcnt Bei einer juriftijdien ©iSfutation be§ ^rotefjorg

S^rifto^)'^ ©eid^mann. ^n ^iUlarburg ertoarb er auct) jpäteften§ 1615 ben iuri-

ftijd^en S)octorl§ut. ^n ben Sa^^'en 1615 bi§ 1622 famen öon i'^m in ^ena
mel^rere juriftifdie 3lbt)anb(ungen t)erau§, 1616 in granfjurt a. 5[R. eine „Arbor

feudalis frugifera", bie 23earbeitung cinei älteren 2öerfe§ (öon |)ier. ©e^er in

;3ena) jür SJtarburger Sorlejunglätüedte. ©t'ätei^ l^at er al§ ^anjler in 2auen=

burgijd^en S)ienften geftanben, ot)ne ba^ idf; barüber wie über fein Seben§enbe

9^ä^ere§ beizubringen mü§te.

2Im 27. 5lugu[t 1616 liefe ©. in Harburg bei jefilic^em 2lnla| buri^

©tubenten, toa'^rf^einlid^ 3öglinge be§ ^öbagogiumS, eine beutfd^c ßomöbic

aujjütiren, bie fid) in bem 3öibmungSejemplar für ben jugenblic^en ßanbgrafen

Dtto, ben f oftulirten Slbminiflrator be§ ©tifte§ ^erSfelb, ertialten t)at : „Con-

stantis Vices Amoris, id est Comoedia de Latino et Hadriana." @§ ift eine

redete S)ilettantenarbeit, ofine SSü'^nentet^nif unb o'^ne bramatifc^eg ^lalent. S)ic

SPerfonen reben faft burd)ge^enb§ in einem loeitfd^meifigen unb mit Silbern unb

giebeblumen überlabenen .^ansleiftil. 2)er ®ialog ift unbetjolfen unb mirb burd^

bie umftänblict)en Slmeben, bie feiten umgangen finb , nod) fd^mcrfäHiger. S)ie

©cenenfolge ift lal)m unb ol)ne jebe ©pannung , bie S3ertl)eilung ber ,g)anblung

auf bie öier ?Icte überau§ ungefct)irft. Snx 6t)aro!teriftif ift einmal ein glüdE=

lid§er Slnfa^ bei einer 9iebenfigur, ber ^ammerfrou ^erga gemadt)t, föä^renb bie

mit 3lbfid)t meitfdtitoeifigen hieben be§ liebebienerifc^en Oberl^ofmeifterS 6elfu&

bie ßangemeile nod^ üerftärfen, bie fid^ über ba§ ©anje öerbreitet. 5Jlan möcf)tc

gern au ©unften ber t)effifdf)en .^ofgefeEfctiaft annel^men , bafe bem Slutor öon

ber 33eröffentlidf)ung biefer bramatifdien SHifegeburt burd^ ben ®rucf abgeratt)en

roorben fei.

Unb bodl) Ijängt allerlei culturgefc^icf)tlid^ci ^ntereffe an bem 2Berfd£)en.

3unäd^ft nur ber Umgebung miHen, in ber e§ entftanben ift. ^rinj Dtto mar

ber begabte ältefte ©o^n beg Sanbgrafen 93ioriä unb mag bei feinem längeren

äufenttialt in ßnglanb ba§ englifd^e il^eater red£)t mo^l au§ eigener 3lnfdC)auung

fennen gelernt "^aben : il)m 3u @l)ren nannte ber funftliebenbe SSater fein Äaffeler

©d§aufpielt)au§ Ottoneum. ^n ber 5ßrofaform öon ©d)röter'§ 3)rama, bie (nament=

i\d) in ben 9teben be§ J^anäterö '^papinianuS) l)ier unb ba burcl) SSerfe unterbrodlien

roirb, tritt ber ©influfe beS ^erjogS ,g)einrid£) iS^uliul mie befonberg ber englifdt)en

^omöbianten ju Stage: eben bie 9lbmed^felung ^mifdlien S5er§ unb 5ßrofa tiatte



574 ©ctiröter.

toenige i^a^te öori)er, |reilid^ nid^t ganj im gleid^cn 8inne, bei Äaffeler 3Irjt

3{ot)anneg 9fif)enanu§ üettreten. ©toffüd^ toeift @d^tötei'§ ^omöbte öteüeic^t bie

'aite'ite Serü^rung be§ beutfdien ®if)aufptelg mit bem italienif(i)en Sittevatuxbrama

oui: bie grabet unjereS (StüiIeS ift bev ^){)iafenvei(^en Sragöbie „La Hadriana"

be§ Suigi ©toto (Cieco d'Adria) öom ^a^re 1578 entnommen, aber freilid) |o

grob umgeftaltet , ba^ öon ber 2le{)nti(i)Eeit mit bet @e|dt)i(i)te öon ütomeo unb

S^ulia nur tüenig übrig blieb. 5Die Siebenben ernjarfjen in ber ©tubirftube be^

|)oiprebigerl ^Jlogug öom ©d^eintobe: e§ toar ein Sdölaftrunf, fein @ift, »aS
Ü^nen ber treue Wagu§ öerfciiaftt l^atte, unb nun fegnet Sßater Jpabriuä ben

SBunb ber Untrennbaren. 2)ur(^ biefe QueUenbe^iel^ungen gef)ört ba§ «StücE in

ben 3ujammcn{)ang jener Sfntcreffen, roeld^e in .^affel unb Marburg befonberS burd)

ben ^rofefjor 6att)arinu§ 5Dulcig geförbert ttjurben unb bie in ben italienifrfien

@ebi(i)ten ber ^rm^effin ßUfabett) öon Reffen i£)ren be^eictinenbften SluSbiuct, in

ben Ueberfe^ungcn be§ 2)iebri(^ öon bem Söerber i^re öornefimfte litterarijc^e

Sflepräfentation geiuiiben ^aben.

©c^rötei'S 8(^au|t)iel im ßaffeler Mscr. theatr. in 4" 51r. 3. — @tvie=

ber m, 5, 5lnm. — »tommel VI, 528. ebroarb ©c^röber.
Sdirötcr: Sluguft SGßil'^etm ^^^erbinanb ö. ©., 3funft unb merflenburgiji^er

5Rinifter, geboren am 13. ^uni 1799 ju ülenbsburg (nic^t 1800 ju Sangenfee),

t am 14. 3luguft 1865 ju ©d^toerin. 6. war ein jüngerer 33ruber öon ^ans
aflubolf 6. (j. ©. 567). gr ftubirte öon Dftern 1816 big «Dlic^aelig 1819 ^urig=

:prubenä in ©öttingen unb in ^tna, teo er 1820 bie juriftifdie Soctortoürbc er»

marb unb fidt) ein 3^a'^r barauf §abiütirte. 5Jlad^bem er 1822 jum au^erorbent--

lidtien ^rofefjor unb 1823 jum orbcntlid£|en |)onorarproieffor ernannt worben

ttjar, erhielt er 1825 ein juriftifdtieg Drbinariat unb 1827 aud^ ©i^ unb ©timme
im OberappettationSgerid^te ju Sfena. 3o!§anni§ 1836 mürbe er alö £)htxapd=

Iation§geri(i)t§vatt) nad^ $ard§im in MecEtenburg berufen, öon mo er 1840 mit

ber S8et)örbe nad) 3floftocE überfiebelte. 21I§ 1850 in 9[Re(f(enburg=@dE)mcrin bie

fur^e 3f^t oufgel^oben getoejene Ianbftänbifd£)e 33eriafjung mieber eingeführt mürbe

unb ba§ liberale ''DHnifterium feinen 2lbfdE)ieb na^m , berief ber ©ro^'^er^og ©.

an bie ©pi^e beö ^fuf^iäiT^inifteriumS (mit bem bort bie geiftlid£)en, bie Unter»

rid£)t§= unb bie 5Rebicinalangelegen!^eiten öerÖunben finb). 2)iefem ]§of)en Slmte

ftanb ©. anfangt als ©taatsratl^, feit 1858 als tüirflid)cr ©taat§minifter mit

bem größten @ifer öor. SOßie er alä afabemifdC)er Se^rer unb aU 9tidt)ter unauSgefe^t

barauf bebadt)t gctoefen mar, feine juriftifd^en .ßenntniffe ju ermeitem unb 3U öer-

tiefen, fo mar er al§ Minifter unermüblict) für be§ mecflenburgifd)en Sßolfeö 2Bol)l

t^ätig, bag er öor allem in einer 9tüdEte^r ^um .fird^lidien öeben erblidEte. 2lu§

innerfter Ueberjeugung ftrengconferöatiö fu(^te er atte liberalen ©inflüffe öon Mxxä)t

unb ©d^ule fern ju "galten, ©einen Untergebenen mar er ein milber Sorgefe^ter

unb forgte für fie in ^Jöücn ber D^of^ mit faft öäterlicliec Siebe. — 2lu&er

einigen 2luffä^en in ber öon i^m fett 1837 mit f)erau§gpgebenen 3fitfcl)i^iit für

(SiöilredEit unb ='$roce^ öeröffentlid^te ö. ©. folgenbe ©d^riften : „De iiexu tutelae

et juris succedendi ab intestato in bona defunctorum", 1820; „De sponsoribus,

fidepromissoribus et fidejussoribus", 1822; „Observationes juris civilis'', 1826;
„De temporis vi in actionibus atque interdictis tollendis", 1827; „De tempo-

ribus in integrum restitutionum", 1834; „5Semerfungen über bie beabfid^tigte neue

Drbnung ber 3fied§t§bflege in 5Redlenburg=©d^merin unb =©treli^", 1850; „S)ic

fatl)olif(|e 9leligion§übung in 5Redlenburg=©c^merin", 1852.

Eichstadii Annales academiae Jenensis, vol. I, 1823, p. 59. — ®ün=
t^er'ä ßeben§f!t33en ber ^J^rof. ber Uniö. ^tna, 1858. — 3lrc^tö für SanbeS=

lunbe i. b. ®ro^f)er3ogt^ümcrn gjlectlenburg, ^al^rg. 1866, ©. 412.

^einridt) Älcnj.
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©ttiröttcr: 2lnton ©. , Ülitter 0. Äiiftelli, lourbe am 26. Dlo=

ticmber 1802 in Olmü^ ale ©ol^n eines 2Ipot^efei-§ geboren. S)ie SBefd^äftigung

mit d^emif(^en 6j;perimenteTi, toeld^e et qI§ .ß^nabe in einem fleinen goboratoiium

unter bem eltetlidicn S)a(^e ausjül^tte unb boS Seobad^ten ber Statur rocix il^m

bereits äum ^ebütini^ getrtoibcn, al§ er in feinem 15. ^ai)xe ben Söater öerlor.

S)a8 ©tubium ber ^Jiatur jcf)lo^ fid^ bamals eng an bie |)ei(iDiffenfd^ait an, fo

toibmete er fid^ , al§ er in feiner .g)eimat]^ ba§ ©Ijmnaftum unb bie üier öor«

gejd^riebenen )3f)i(o|op£)itd§en ©emefter obfolbixt l^atte, 20 ^al^ve alt, bem ©tu=

bium ber ^Jtebicin an ber 2Bicner |)odt)f(^ute. 3^ Uintx %xeu)it trifft er l^ier

toieber mit feinem Dlmü^er Seigrer ber $^t)fif SScumgartner jufammen, toeldier

ebenfo wie ber ^J^at^ematiter ö. @tting§t)aufen bamalS nad^ SBien berufen tDor=

ben toar. S)iefe 3öiffenfd)aften üben eine mäd^tige 3(niie!^ung auf i'f)n aug unb

aud§ bie SSoiträge, meldte er bei bem Slftronomcn 0. ßittroto unb bei ^^fnebrid^

^lo1)x, bem «ötineralogen l^ört , beftimmen i:^n (1824), feinem alten aSunfd^e

unb bem 9lott)e 6tting§^aufcn'§ ju folgen, fidl) ganj ber ^Jlaf^ematif unb ben

^Jlaturtoiffenfd^aften l^injugeben. 3luf d^cmifd^em ©ebiete mürbe bamalg bem

Sernenben allerbingS menig ober garnid^te geboten, ®ie fd^toebifd^e ©onne unb

bie glänäenben 2)io§!uren, toeldtie eben am beutfdE)en ^immel emporftiegen, leud^=

teten Oeftervei(^ nodg nid^t. S)ie d^emifd^en Sßorlefungen toaren in ^ien bem

SSotanifer 33aron Siacquin übertragen; ein toiffenfd§aftlid)e§ l'aboratorium aar

toeber an ber Uniöetfitdt nod) im ^olt)tedl)nicum ju finben. Um fo banfbarer

loar 6. bem bamaligen ©ocenten ber G^cmie, nad^maltgen ©eneral ber 2lr=

tiÜerie Saron S- ©mota, für bie Srlaubni^ in ber Sd^ule ber Sombatbiers

bie 5JlineralanaIt)fen ausführen äu !önnen, lyeld^e er 1830 öeröffentlidt)te. ^üx

feinen i^orfd^ergeift finb aber bie öier Sößänbe ju eng; er ift feit 1827 ^Ifftftent

öon 35aumgartner unb @ttinget)aufen unb berid^tct in beren Sfitfd^^'ift für ^^t)t)fl£

unb 5Jlat^ematif über feine p^^fitalifd)en unb geogno[tif(|en SBeobadtitungen,

meldte it)n auf bie l^öd^ften ©pi^en ber 5(lpen lodfen. §ier entfcl)eibet fid^ feine

3u!unft. S)er ßrätjeraog ^otiann ift im Segriff ba§ ©ro^er ^rotiinaiaU

^ufeum in eine tedl)nifd£)e |)od^fd^ule ju öertoanbeln unb erfennt in ©., mit bem

er im |)odt)gebiTge jufammentrifft ,
fogleidl) eine fräftige ©tü^e für bae neue

„Soanneum". 1830 folgt biefer bem Stufe als ^rofeffot ber ^l^^fif unb

ß^emic baf)tn.

S)er erften Se'^rjcit entftammen einige mineralogifdE) = dtiemifd^e Unter=

fud^ungen: über ba§ Sranber^ öon Sbria, über baS @rblüac^§, ben fog. Djoferit,

übet ben fpäter öon ©lodEer „©dtirötterit" genannten „unt^eilbaren £)palin=

Mopfian". ©otoeit e§ bie bamalige 3eit erforberte, befctiaffte er fidl) bie Se]^r=

mittel für feine beiben ße^rftü^te unter bereittoilliger 33eil)ülfe ber fteiermdtüfc^en

©tönbe, aber gteid)n)ol mad^te fid| ber Unterfd^ieb öon ^ai)X ^u Sa'^r fühlbarer,

toeld^er in ber 3tnlagc unb ber Slueftattung, namentlidt) ber c^emif(^en 2abora=

torien äroifd^en bem St^lanbe unb bem ^JluSlanbe beftanb. @ine '^atbiä^rige

9leife (1838) burd^ 5i)eutfd^lanb unb f^ranfreid^ überzeugte ©. , welcher biS

bal)in bie ©renzen feines SJaterlanbeS noc^ nid^t überfd^tittcn '^atte, öotlenbS

öon biefem ^M|öer^ältniffe, ^n (Siefeen, ©öttingen, f^rantfuvt, .ipeibelberg, in

!Pariö ic fanb er bie freunblic^fte ^ilufna^me. ^a, ba§ Siebig'fd^e Öabovatorium

übte einen fo feffelnben Sinflufe auf it)n ous, bafe er fidl) bie 3eit nal^m, bie

organifd^e ßlementaranalt)fe ja erlernen unb unter beS 531ei[terS Seitung bie

3ufammenfe^ung ber eben öon ^terdE entbedEten 33eratrumfäure feftjufteEen. Die

öbllige Umgeftaltung unb neue 2tu§ftattung
,

fomie eine 9lei^e öon forgfältigen

Untetfud^ungen, tooöon l)ier nur berjenigen über bie (Sintoirtung beS 3lmmo=

niafl auf gjletatte unb ^Jletatlöerbinbungen, über bie grüne unb öiolette ^obi=
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ficQÜon ber gf)romJQläe unb ber Sntbedung bc§ 3lmmonium= unb bei 9latnum=

alaun§ gebadet toerben jott, finb ba§ 9lejultat biefer 3lnxegung.

2ll§ im Saläre 1843 ber ßel^vftul^l für bie tedtjnifc^e ß^emie am i]ßolt)ted)nicum

in SSien yrei tourbc , ttorb ©. bol^in berufen. I^xoti ^a^xe fpäter üBernal^m et

bann an biejer ^oc^fctjule bie ^toiefjur jür oÜgenieine 6t)emie, toetd^e bi§ bal^in

ilJleifiner inne geliabt ^atte. <g)ier eröffnete \xä} il^m ein neuer auigebe'Einter

2Birfung§Ereig , in Weldiem er feine Slalcnte aU ©ete'^rter, toie al§ ^enfd| in

raftlofer 2;t)ätiöfeit entfalten fonnte. x^üi bie ©nttoirftung bei (Jl^emie in ber 9iei(^8=

^auptftabt fiebeutet ber Eintritt ©d^rötter'S in biefen Ärei§ einen Söenbepunft unb

mit %eä)t nennt it)n fein SSiogropt) Sieben ben etften toal^ren S^emifer in SQÖien.

2Sä^renb eineS 23iertelial^t|unbert§ »ibmet er fi(i) t)ier einer ebenfo erfoIg=

reictien 2;f)ätigfeit aU ßel)rer roie aU gorfrfier. ©eine 5lrbeiten, meldte in biefen

3citraum öon 1843 bi§ 1868 fallen, geben babon ein berebteä 3f"8"iB- ^°^
feinen ^alilreid^en Unterfud)ungen foüen t)ier nur biejenigen ertüä^nt roerben,

roel(i)e <Sc^rötter'§ ^^tamen alöbalb in ber tt)iffenfct)aftlicf)en äßelt befannt machten,

lieber bie gigenfd^aft bei 5p:^o§pt)or«
, fid) am Sid^te rott) ju förben, beftanben

unter ben @ele|rten bie feltfamften ?lnfc£)auungen : einige betrachteten bie rot^e

Subftanä al§ eine £)jt)bation§ftufe bc§ ^t)o§fl)or§, anbere ali eine Sßerbinbung

be§ !J3'^o§p:§or§ mit bem ßid^tftoffe, 33eräeliu§ l)telt fie für eine altotropifdie

2Robification bei 5pi)D§pl)or§. ^eine biefer 3luffaffungen erfreute fidE) jebod^ einer

allgemeinen 5lnertennung , meil jebe be§ 33ett)eife§ entbel^rte. Sine Sieil^e öon

forgfältigen Unterfud^ungen fül)tte ©. jur 6ntf(f)eibung biefer ^i^age unb äu=

gleid) jur .^enntnife bex nod£) ie|t gebräud^lid£)en S)ar[teEung, fotoie aEet @igen=

fdtjaften biefe§ rot{)en .^örper§. @r jetgt, ba| aud^ bei ööttigem ßuftabfd^tu^

im äugefdtimoläenen 5Rol)r ber gelbe §P|o§pt)or in rotten öertcanbelt toerben fann

unb nid£)t nur burd£) ba§ Sid^t, fonbern aud^ burdt) eine Semperaturerl^bl^ung

auf 215 bi§ 250"; er jeigt, ba^ ber rott)e ^^l)olpl)or aud^ toleber in gelben

überget)t, toenn man it)n bis nal)e an ben ©iebepunÜ erl)i^t unb fann fo ben

*;]ß!^o§p!^or abtt)edt)felnb in rotlien unb gelben bermanbeln, iDorauS l^etöorge'^t,

ba^ bie Slnnafime öon SerjeliuS, bie beiben ©ubftanjen beftünben au§ bemfelbcn

Stoff, bie ri^tige war. @r befd§reibt bie p'^t)fitalifd£)en unb d^emifd^en 6igcn=

fdbaften biefe§ amorp'^en, nid^t giftigen, rof^en ^t)o§p^or§, weldtien er burdC) feine

Unlösiidf)feit in ©d^toefelfo^lenftoff , bon bem gelben 3U trennen unb auf biefc

äöeife p reinigen let)rt, unb ftieift fd^on auf bie Sortl^eile l^in, metdl)e ber rof^e

gegenüber bem giftigen gelben $'^o§|)t)or in ber 3ünb|oljfabrifation bietet ; er

beobachtet, ba^ ber *p^ogpt)or im ©taube ift, bei 250*^ ba§ äöoffer ju äerfe^en,

beftimmt fein 9ltomgetoidt)t burd^ äJerbrennen be§ rotl)en ^5^o§pl)or§ unb entberft

eine 9tei^e öon neuen iBerbinbungen be§ ^t)o§)}t)or§ mit ben Metallen; er be=

meift, ba| ba§ Sendeten be§ ^t)o§pl)or§ nidt)t auf feiner SJerbampfung
,

fonbern

auf einer langfamen £)jt)bation beffelben beru'^t unb seigt, ba^ man biefelbc

@rf(^einung au(^ beim ©d^toefet, Slrfen unb ©eleu ^eröorrufen fann.

S)ie 3ßict)tigfeit biefer ©d)rötter'fd)en Slrbeiten, nidf)t nur in t^eoretifd^er,

fonbern aud^ in praftifd^er 33eäiel)ung , tourben überaE anerfannt : 2ll§ ber in

33irming^am unb 2t)on nad^ feinem S3erfal)ren l^ergeftettte rot^e 5pi§o§pf)or auf

ber ^arifer gjpofition 1855 auggefteüt tourbe, erl)ielt er nid)! nur bie ^ebaiHc

erfter ßlaffe unb ba§ ^reuj ber (Jl)renlegion, fonbern e§ mürbe il)m im folgeubcn

^a^re öon ber fran^öfifd^ien ?lfabemie in Slnerfennung ber fanitaren SBebeutung

feiner 3lrbeiten auä) ber „^ont^on = ':ßrei§" ertl^eilt. 3lngefid^t§ biefer au§toär=

tigen ©rfotge aber moHten feine 33erel)rer unb ©dl)üler in ber .g)eimatl) nid^t

äutüctbleiben : fie madt)ten it)m feine mol)lgelungene , öom ^Bitb'^ouer @affer ge-

fertigte ^larmorbüfte jum @efd)enf. ©eine Sßerbienfte get)en aber über bie
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engere äBijjenii^aft tceit ^tnaui: Sei ben SBeÜauSftellungen in Sonbon 1851
unb 1862, in ^ai:i§ 1867 unb in äöien 1873 mxtt n aU gomitö- unb
3utt)mitgtieb unb 6ei ben Dlatuiiotfc^eröerjammlungen in ©vaj 1843 unb in

2Bien 1856 olg @e|d)äit§iü!§rer. 9Jlit ganzer |)ingebung aber toibmet er fiif)

bi§ an jein ßeben§enbe ber ©nttoicttung unb bem @ebeit)en ber faijerlid^en

2lfabemie ber aBiffenjdiaiten. i?aum '^atte er in 3Bien ieften i^u§ gefoBt, fo

begann er in @emeinjd^ait mit SBaumgartner, @tting§f)au|en unb .g)aibinger für

bie ©rünbung einer 3lfabemte ju teirfen. 3Jtannigfarf)e ©djnjierigfeiten waren
^ier 3U übertoinben , bi§ biefeä 3iet feiner aCßünfd^e im :3. 1847 erreicht toar.

S3ei ber Eröffnung buic^ ben Äaifer g^erbinanb befanb fic^ ©. unter ben bicr^ig

öon biefem ernannten orbentlid^en ^Ritgliebern ber 9lfabemie unb balb barauf

(1850) ertoä'^lte if)n biefe ju it)rem ©eneratfecretät. ®urcb ein boUcä 33iertel=

ja!§r{|unbert ^at er biefe§ für baS (Sebeil^en einer Slfabemie fo widitigen 3lmteg

gewaltet.

S)ie 5Profeffur am ^oltited^nicum befteibete er bi§ jum ^ai)xt 1868, in

njetdiem er jum ^ofrat^ unb ^auptmünäbirector ernannt tourbe. 33i§ 1874
öerblieb er in biefer ©teHung, um nad^ einer öielfeitigen unb erfolgreid^en

3;I)ätigfeit fid^ ber tool^ltierbienten Stu'^e {)injugeben. ^''^at richtete er fid) nod^

in feinem .^aufe ein Saboratorium ein, er follte barin aber ni(ä)t me^r arbeiten

:

eine Sungenentjünbung fe^te feinem Sebcn am 15. 2lt)ril 1875 ein S^el. S)er

erbliche 9{itterftanb mar ©. bereits im ^. 1857 mit bem Orben ber eifernen

Ärone öerliet)en motben, er fül^rte feitbem jugleid^ ben Flamen feiner Butter,

ö. Äriftetti , beren 3Sater fid^ im fiebeniäl^rigen IPriege , mäf)renb ber preu^ifd^en

^Belagerung toon £)Imü^, aU Sürgeimeifter biefer ©tabt auSge^eid^net ^atte unb

Don ^aria 2:t)erefia in ben Qlbetftanb er{)oben morben War.

% ßoI)fd)mibt, 3llmanadö b. f. 2lf. b. SQSiff. Söien 1875, 25. ^a^x^.

@. 216 unb 21. Sieben, S3er. b. b. c^em. @ef. 53erlin 1876, 9. M^g.
S. 90. 35. 2epfiu§.

©f^röttcr: Srauä gerbinanb @. b. ©., geboren ju Söien am 13. 2fci=

nuar 1736, f ebenba am 3. ;3uni 1780, öfterreidiifd^er ^^ublicift, 9ted^t§^iftorifet

unb ®efdt)idE)tfd^reiber. 6in SSeamtenfinb, mit od^tjelin 3fat)ren üertnaift, ©tubi=

renbet ber Söiener ^0(^fdf)ule an ber iuriftifdE)en gflcultät, bie, S)anf ber t{)ere=

fianifc^en ©tubienreform, neu erblül^te unb burd) ^ßerfönlid^feiten Wie ben ^a=

noniften 9liegger unb ben ßiüiliften 9Jlartini auf ben jungen ©. bleibenben

©influ^ na'^m. S)ennod^ äeigte fid^ bei bem 25iä{)rigen S)octor ber Siedete eine

befonbere 33orIiebe für ba§ 5!)luBeftubium ber @ef(|ic^te unb ber l§iftorifd§en

ÖütfSwiffenfd^aften, nur öerquicite fid^ bei i!§m biefe ßiebling§neigung mit bem
©tubium be§ öffentlidt)en 9te(i)te§ unb lenfte ben frühreifen, febergewanbten @e=

lehrten, ber fd)on mit 21 ^a^^en (1757) eine Siffertation über bie 9tedt)tggelef)t=

famfett ber alten ^Perfet, balb barauf eine fold^e über ba§ 5)3atronat§redöt unb

eine britte über bie ßoncilien ber ^ird£)c — fämmtlidf) in tateinifd^er ©prad^e
— erfd£)einen liefe, auf bie nodE) bereinfamte SBa^n ber ftaatgredt)tlic^en @efd£)id£)te

Defterrcidl)§, weld^e furg bor i{)m Sluguft b. SBedE mit feinen „Specimina iuris

publici austriaci" (1750) betreten l)atte unb barin bon ©. Weit überflügelt

würbe, fo bafe Se^terer ber eigentlid£)e 2?egTÜnber ber gefd^idl)tlid^en ©taatg=

rcd§t§le^re Defterreid^§ unb ber öfterreidl)if(^en ©taat§gefdE)idi)te genannt werben

batf. S)a§ l)ierfür grunblegenbe äöer! würben 1762 bi§ 1765 bie (fünf)

„2lbl)anblungen au§ bem öfterreict)ifd§en ©taatSrec^te", beren erfte bon ben

öfterreid^ifc^en „greitieitSbriefen" , bie jweite bon „Sitein unb Oteid^äerj*

ämtern be§ ßr^'^aufeS Defterreic^", bie britte t)on beffen „grb'^ulbigungen unb

Äteinobien", bie öierte bon ben „S5oräüglidl)en 9{edf)ten ber grätierjoge mit unb

'Mflem. beutfdöe SBioßtaJjljie. XXXII. 87
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ncfcen bcr Sanbe§t)o'^eit" unb bte le^tc, umfangieiiiifte bon ber „(Srbiolgcorbnung,

^Kinbcrjäl^ngfeit unb SJormunbjd^ait" ber öfterrei(i)itc^en Sij'^er^öge '^anbelt.

^n feinen 'fjiftonfc^en 3lnfd§auungen burd^auS ^lofitit) etjd^eint ©. au(i) al§ 33er=

t^cibtger ber ur|priingli($en 9teid)§unmittel6arfeit £)e[terrei(i)§ unb ber SBorre(i)te

jeiner 9tegcnten, tt)a§ mit jeiner anberioeitigen 2:|ätigEeit aU ^ßublicift ber neu

gefc^affenen §of= unb ©taat§!anälei , toie [ie ^auni^ auggeftaltetc
,
äufammen=

I)ängt. — S)er fc^arfblidfenbe ©taatSfanaler jui^te nat^ jungen, ftrefifamen 2;a=

lenten, unb fo fam Bereits 176 i ber junge ©. al§ <g)oifecretör bort unter unb
tüurbe öiel bertoenbet, um feine geber na^ 35ebaxf für bie Btei^te unb 3lnfbrüd§c

be8 §aufe§ £)efterreic§ ju oerroerf^en. ©o treuste benn aud^ batb unfer @. mit

bem fiefannten beutfd^en @taQt§re(|t§tel§rer ^. ©t. ^piitter bie äöaffen in einem

längeren geberhiege (1768—1770), ber bret ©c^riften ©cf)röttcr'ä : über !:pütter'§

„^atriotif(f)e @eban!en" in <g)inftc§t be§ 9tei(^§fammergeri(^te§ (1768), über

beffen tneitere 2lu§fü^rungen in gleicher ©ac^e unb enbli^ über 5pütter'§ S)eftni='

tiouen be§ faiferlid^en 9{atification§re(i)teg reid&Sftänbigen S^crfammlungen gegen=

über im ©efolgc l^atte. 2öar eg bod^ bie S^it i>e^* SJctfud^e Äaifer i^ofefg IL,

be§ bal)eim toenig befd^äftigten ^itregenten '!)Jtaria 2;^erefia'§, aU beutfd^er

^aifer feinen ©rang nad§ 9teformen ^u bet^ätigen, mit mand^en öerrotteten S^=
ftänben aujjuräumen, tt)a§ unbermeiblid^e Sinfprad^en UJad^rief. 9tebent)er liefen

ätoei Slb^anbtungcn ©ct)rötter'g „Ueber ba§ ©i^= unb ©timmred^t ber ßrone
Söiimen bei ben 9teid^§beratt)fd^tagungen unb ben biefer Ärone gcbü'^renben

3fiang" (Söien 1769) unb „^atriotifd)e SSemerfungen gegen bie an ba§ ßid^t gc=

tretene S]^urbat)rifdt)e ©d^rift u. b. Z. 9ted£)tmä|igfeit berjenigen d^urbQt)erifd^en

£anbe§orbnungen, welche öon einigen (5omitiQl = @efarbtfdt)aften ju 9iegcn8burg

angefochten n^orben" (2Bien 1770). Ueber^aupt toirfte ber alte politifdt)e ;^aber

ätt)ifd)en Oefterreid^ unb .^urbaiern, ben ba§ ^al^r 1740, ber 2lu§brud^ beg

öfterreid£)tfd§en ©rbfolgefriegee öcrftärft toieber erttjecEt ^atte, nid£)t nur publiciftifd^,

fonbern aud) in Sejug auf bte ftaat§red§ttid^e ©efd^id^tfd^reibung nad^, bereu 6^or=

fül)rer ©. getoorben. (5§ niar nxd^t allein toiffenfdf)oftlid§e Ueberjeugung, fonbern

and) ber Slugflu^ biefe§ ©egenfatjeg, tt)enn ©. in feinem baljnbre^enben „2Jer=

fud^ einer öfterreid)if(f)en ©taatggefc£)idt)te öon bem Urfprunge Defterreid^g big

nad^ beffen Sc^ebung jum ^erjogtfium" (2öien 1771) unb ebenfo in feinem für

jene 3eit ge'^altbollen „(Srunbri^ beg öfterreid^ifd^en ©taatgred^tg" (2öien 1775)

für bie boHe ©elbftänbigteit ber Oftmar! (Defterreid^g) bem bairifd^en ^erjogt^um
gegenüber eintrat. %nä) mar bie 3fit nod^ fern, in toeld^er fid£| bie l^iftorifd^e

Äritif gegen bie @dE)tt)eit Der fogenannten öfterreid§ifd§en ^augpriöilcgien mit

(Sifolg öerfud^te. — 1769 bereitg 9tat^, 1774 ^o\mii) in ber ©taatgfanjtei,

erblänbifc^er Flitter, S)irector unb 5präfeg ber juriftifdt)en gacultät, al» tüeld^er

©. (1775) bie „Ratio studii juridici in Universitate Vindobonensi" öeröffent=

lid^te, öiel befd^äftigt im Dienfte beg ©taateg unb ber SBtffenfdiaft, iebenfaUg

auf Soften feincg f(^mädt)lid^en ^örperg, unternahm eg ©., nod^ eine „Defter=

reict)ifd£)e @efd^i(^te öon ber Urzeit big auf ^Jlai'imilian I." ju f^reiben. 'S^toäj

gebie^ bag äöerf unter feiner ^^eber nur big jur !^nt beg öorle^ten S3oben=

bcrgerg, Seopolb beg ©torreid^en (1198—1230); bie ^^ortfe^ung übernahm bcr

^4>tarift, P. 2lbrion 9laud§, ber bag, für bie bamalige B^it gleid^fallg ma^gebenbe,

SSerf big jur SSete^nung 9llbredt)t'g I. mit Defterreid^ unb ©teiermar! (1283)
föeiterfüfirte. @g blieb fomit unöollenbet. S)ie topograp'^ifcfie ©dt)ilberung beg

Snnöiertelg, ber fargen 6ntfd£)äbigung Oefterreid£)g für ben Sluftoanb beg foge=

nannten bairifd^en Srfolgefriegeg mit ^reufjen, mar ©i^rötter'g l.e^te jum SDrud

(1779) beförberte Slrbcit; nijt lange barauf erlag er (1780), mit 45 Sal)ren,

bem Uebermaa^e geiftiger unb öl)t)fifdt)er Stnflrengungen; — fein |)infd^eiben

tnurbe alg „toaijxn 33erluft" öon ^aria S'^erefia bebauert. Sie l^odti^er^ige
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Äaiyerin, bie im gleichen ^a'^xe ba§ 3eitti(^c fegnete, trug bcm ©taatSfanaler

auf, ba§ 5JIöglt(^fte für bie 3Sitit)e unb bie Söaifen ju ttjun. ©. l)interlie| eine

Steige bem ©taatäard^iöe einberleibter 3lb^anblungen. 3)ie ^anbjd^rift „Uebcr
bie bcutfcfien ^:pfat3grafen" gab granj S)if($enborfer (9Bien 1784) mit einer

2eben§|fiäje ©d^rötter'ö ^erauö.

2)if(^enborfer a. q. £). <B. 1—48. — be Suca, 3)a§ geletirte £)efterrci(^,

I, 2. ©t., @. 111 f., Söien 1778. — S. b. .^ormatir, Gefterr. ^J^lutardE)

(1807), XI, 227 f., „gfrana gerbinanb ß. ö. ©d^rötter". — 2öuribad§,

Siogr. 8ej. XXXII (1876), 8—12 (öerjeidinet bie gcbrudCten 2öerfe unb ben

^JladCiloB ©c^rötter'ä).
^ ^

^
b ^roneg.

BäfVOttitt: 9teid^§freil)err fjriebric^ ^ßeopolb b. ©., preu^ifd^er

©taatSminifter, einer bet '^erüorragenbften ^titarbeiter ©tein'§ bei ber 9lefoi:m=

gefe^gebung ber ^atjxt 1807 unb 1808. ©eboren am 1. ge^^-'nar 1743 auf

bem (Sute 233o^n8borf ätoifd^en f^riebtanb unb 3lttenburg in Gftpreu^en, trat er,

no($ ni(^t öierjetin ^a^xe olt , in ba§ S)tagonerregimcnt üon ©diortemmer unb
na!)m an mef)reren ber blutigen ©d^(o(^ten be§ [iebenjä'^rigen .^riegel alä f5ä^n=

xic^ unb bann al§ ßieutenant tf)eit. jDie auf ben ^rieben fotgenbe rut)igere 3eit

gab if)m ^u^e, feiner Neigung gemäB fi*^ toiffenfc^afttid) äu befc^äftigen unb
bie Siicfen, bie ein mangelt)after Unterri(i)t in ber Sfugenb ^urüdgelaffen, au8äu=

füllen, .^öd^ft förbernb mar für i'^n ber Umftanb, ba^ fein ©arnifonäort ^önig§=

berg bamal§ ein SBrennpunft beutfrfjer SBilbung mar. W\t att ben bebcutenben

Männern, bie ben 9iu^m ber ^43regcl[tabt weithin öerbreiteten, trat er in lebhaften

33er!et)r, mit ©rfieffner unb |)ippet, bor attem aber mit ßant unb ^rau§. ^^mn
l^at er bi§ an fein SebenSenbe eine treue, liebebotte Erinnerung beroa^rt. ©otd)em

Umgange ban!te er ben weiten ®e[id)t§frei§ , feine @mbfängli(f)feit für ba§, ma§
über ba§ Sltttögtic^e ^inauSge'^t, ober, roie (Sd}ön fict) augbrücEt, bie gät)igfeit

„einem t)ö^eren ©ebanfen ju folgen", i^m ^ 1776 tourbe er ©tabScapitän,

1787 öon griebricE) 3Sil^etm II. nad^ ^Berlin berufen, mürbe er jum ^Rajor unb

äum 5lffeffor bei bem Dberfrieg§coIIegium ernannt. 1790 ftieg er jum Dberft=

lieutcnant empor unb mürbe bortragcnber 9tat^ bei bem ©encratbirectorium.

©eine im ^. 1791 evfolgenbe ©rncnnung jum Oberpräfibenten bon D[t= unb

3Be[tpreu^en führte i{)n nad§ ^önig§berg jurücE. 2l(§ Sefi^er bebeutenber (Süter

mit ben laubtoirf^fd^aftlidEien Ser^ltniffen biefer ^robin» aufö genauefte bertraut,

mar er jugleic^ burc^ eifrige^ ©tubium in bie eigenttictje SBiffenfd^aft ber DiationaI=

öfonomie eingebrungen. 2ln ber 9IIbertina la§ bamal§ über ginanj^, ^oli3ei=

unb ^anbelgmiffenfd^aft, ©tmerbfunbe unb Ü3anbroirt^fc£)aft ß^riftian ^acoh Ärau§,

ein ^Jlann bon tiefer ®elel)rfamfeit unb großem ©d£)arffinn, ber al§ einer ber

erften in S)eutfd)Ianb bie Se'^ren bon 5lbam ©mitt) berbrcitete, jeboc^ nid£)t ein

bloßer ^ad)treter beg ©dl)otten mar, fonbern ba§ ©t)ftem beffelben felbftänbig

crmeiterte. 2Bie t)oä) ©c^rötter bie bon ^rau§ au§ge{)enbe Silbung fc£)ä^te, ge'£)t

barauS l^erbor, ba^ er atä ßf)ef be§ oftpreu^ifc^en ginan^bepartementS allen

©tubivenben , bie in biefem i^ai^e angeftellt ju merben münfc^ten ,
jur 5pftic^t

mad^te, fidi burdC) ^eugniffe biefe§ ®elet)rten ju (egitimiren (.^rau§, ©taat§roirt^=

fcf)aft I, ©.IV). i5faft atit anberen bebeutenberen oftpreu^ifd^en ©taatSmänner jener

3eit, Äarl Söit^elm b. ©(iirötter, ^an§ b. Sluergmalb, 2;:^eobor b. ©d^ön u. a.,

ftetien ebenfaE§ unter bem ©inftul ber Seigren bon ^rau§. UebrigenS ift aucö

©tein bon i^nen nid^t unberührt geblieben. (33gt Söarn^agen bon (Snfe, S)en!=

mürbigfeiten beä eignen 2eben§. 3. Sluft. 3. Zt). ßeipjig 1871. ©. 176—177.)

3fm 9^obember 1795 mürbe ©. al§ ©taat§= unb f^inan^minifter bon 5llt^

Preußen unb 91euoftprcu^en nacf) S3erlin berufen. Sßon [taunenfittjerf^er 2lrbeit§=

fraft unb tiefer @infid)t, bon großer ©acf)fenntni| unb jugleid^ ben neuen freien

37*
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:|3otiti!(i)en unb toirtf)f(i)aitli(^en ^Inft^auungen jugeiranbi, ^ai n [ii^ um bie üon
i!^m öettüatteten !i3anbj(i)Qiten au^etorbentlidie Sßeibienfte ertooröen. Um fäf)ige

©e'^ülien für feine ^^^dtigfeit ^u getoinnen, xoax er borauf 6eba(i)t, einen (Stamm
tüt^tiger, intetligenter 23eamten ^eranäUäiet)en, S3e^eid)nenb i[t in biefer 33eätet)ung

bie gürforge, bie er bem iungen (Sd)ön angebeil^en lie^. '»IRit ber größten 53ereit=

toittigfeit ebnete er biefem bie äBege ju ber mel^rjäfirigen ©tubienreife, bie er al§

3tffeffor unb al§ Ärieg§= unb S)omänenrat§ in S)eutj(i)Ianb unb ©nglanb modite

;

nur tüurbe ©d)ön öer^jfliditet, über feine 6rfat)rungen unb SSeobad^tungen reget=

mö^ig SBerid)t ju erftatten. ?iad) beenbeter 9teifc mu^te ©c^ön auf feinen '^ofUn

an ber Ärieg^= unb Siomänenfammer ju Sial^ftodE unb t)atte f)ier ©elegen^eit,

bie umfaffenbe reformatorifdie 3ßir!fam!eit ©d^rötter'S in ben neuerworbenen poU
nifdjen 23efi^ungen ju bettjunbern. (S§ würben f)ier öieltierl^ei^enbe Äeime einer

pl^eten ßultur gelegt, bie burdt) bie jc'^n ^a^xe ]päkx erfolgcnbe ßo§trennung

ber Sanbfd^aften öon ^reu^en äeiftört morben finb. ®ro§e Sanbe§meIiorattouen

tourben öorbereitet, im ^. 1797 bie biSl^erige i^ammer^^ufti^ aufgel^oben unb
ben orbentIid)en @eri(f)ten übertragen , eine befonbere f^-ürforge aber mürbe bem
llnterric^tStoefcn äugetoanbt. S)em ^JJlinifter öerbantte 5leuo[tpreu|en feine gan^c

bamalige ©(^uleintid^tung. Stud) für Dftpreu^en War feine ißerwaltung bon
grofiem ©egen ; er fudjte bie wirtt)fc^aitü(f)en Gräfte ber ^rotinj jur ©ntwicEIung

p bringen
,

förberte bie Segrünbung neuer ©diulen , nat}m fid) ber 9ieorgani«

fotion ber Äunftfd}ule äu ili)ntg§berg an u. f. w. ©elbft ©d^ön, beffen fritifd^et

Sßerftonb leicht bie 9Jläugel unb ©d£)Wädtjen ber ^Olenfd^en ^erauäfanb, [teilt ber

5)]erfon unb bem SCßatten be§ 5Rinifter§ ein !§ö(i)[t el^renbe§ 3eugni^ au§ : ©, be=

bl§ne Serbienft ofine ^üdftdC)t be§ ©tanbe§, e'^re bie Dffent)eit freimüt^iger

^)Jleinung§äu§crung unb trete, frei öon 9J^enfdt)enfurd)t, ieber Ungeredt)tig!eit ent»

gegen. 9lirgenb§ in freufeif(f)en ©taaten ^öre man freiere Meinungen über |)oU»

tifd^e ©egenftönbe äußern, al§ in ^reu^en (f. ©tubienreifen eine§ jungen ©taat§«
wiit|§ IC. SSeiträge ju ben ^Papieren k. ©d^ön'^. ©. 631-634).

©. ge'^örte ju ben preu^ifd^en ©taat§männern, weld)e fd^on üor ber Äata«

ftroptie öon ^ena öon ber 9ieformbebürftigfeit be§ ©taateö bur(f)brungen Waren,

unb ift bereite mit 9}orfc^lägen aur S^eibefferung l^erborgetreten. ^m Wdx^ 1806
legte er bem ^önig griebrirf) 2BiIl^eIm III. einen 5pian bor jur Organifation

be§ platten 2anbe§ in ben bier altpreu^ifd^cn iRiammerbepartementS , ber bie fgl.

6)enet)migung ert)ieU, beffen Slugfü'^rung aber burd^ ben Sluebrudt) be§ J^tiegei

mit fyrantreid) öert)inbert worben ift.

3ng r\aä} bem furdtitbaren 2:ilfiter f^i^teben auf bem SBoben Oftpreu^enS jene

9ieformt^ätigteit fid) entfaltete, infolge bereu fidE) ber pTeu§ifdt)e ©taat öerjüngtc

unb neue fittlid£)e Gräfte ju bem Kampfe gegen ben UnterbrücEer gewann, fanb

©tein in ©. feinen t)ielIeidE)t wirffamftcn unb Iei[tung§fäl^igften Mitarbeiter.

2Bät)renb ©d)ön, gauj crfüttt öon ber 2:^eorie be§ g^rei§anbel§ unb ber ^'bee be§

©toate§ an fidt), für bie l)iftorifd^e 3tuffaffung ©tcin'6 fein red^tcS SJerftänbni^

f)atte, [taub ©. Ie|terem unenblid^ näl)er. 2tud^ er entftammte einem eblen unb
öorne^men |)aufe unb fd^ö^te bie 2lugäeid)nu|ig ber ©eburt al§ einen 2tntrieb ju

borjüglid£)er 2üd^tig!eit, aud£) bei il^m fanb bie ©nergie be§ 233ißen§ bisweilen

if)ten 3lu§brucE in einer gewiffen ©d^roffl)eit be§ 2jöefen§, bie jebodt) nie fein reid^eö

unb ttefeg ©emüt^ 3u berbecten bermod^le, aud) er l§at, fo fü^n er einer ^eu=
orbnung be§ ®taate§ unb ber @efeEfd)aft äuftrebte, bem f|iftorif(^en 9led^te 9led|-

nung getragen. SSielleidtit aber tjat er fid§ mel^r alg ©tein innert)alb ber ©renken
be§ praftifd) @rreid§boren gef)alten, Sßeinaf)e alle bie grunbftürjenben (Sefe^e ber

^a'^re 1807 unb 1808 ^abeu in bem preu^ifc^en ^roöinäialbcpartement, bo§
unter ßeitung ©d^roetter'S [tanb, i'^ren Urfprung genommen, fottten fie bod) faft

fämmtlid) nad) bem anfängtid^en 5piane nur in ber gJrobinä ^reu^en in§ Seben
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treten. xyne]t unb 2öi((fenö waren näc^ft S. bie bebeutenbften ^]litgticber biejeä

^Departements, gunädift feien bie ioIgenreid)en SSerorbnungen jum beften ber

bäuerlidien Seöötferung erit)ät)nt: S)a§ ©biet öom 9. Cctober 1807, nact) Sc^ön'§

2Iu5bru(i bie ^abeaS 6oipu§=2lcte 51}reu^en§, ba§ burd) 9luif)ebung ber ®ut§unter=

tt)änigfeit ber größeren ^äV]ie ber Seöötferung bie pevjönlidie grei^ctt j(^en!te

unb jebem @intt)o^ner, ol^ne Unterjd)ieb be§ ©tonbeS, jebe Slrt Don ©runbbefi^

unb (Setoerbe ^ugänglid) madite. S)ie SBorgejd)td)te biejeS beiü{)niten ©biete be=

weift, ba^ neben ben ®utad)ten ber ^mmebiatcommiffion, beren trcibenbe ^raft

(&d)ön toar, bie 33orfc^täge be§ ^Jiinifterä S. unb feine§ 5Sruber§, be§ j?anäler§,

feiten^ be§ Äönigl unb ©tein'ö eingel^cnbc S3eQd)tung erfahren l)aben. 3inSbe=

fonbere ift ber ^arograp'^ 2 („greie 2Ba'^l be§ @ett)erbe§"), buxd) ben ba§ ®efe^

über ben 3f{at)men einer bto| agrarifdien ^Jla^regel l^inau§ eine allgemeine gefett=

f(^aftli(^e 9leuorbnung anbal^nte, auf bie Slnregung be§ 9)tinifterg <B. surüdäu=

füt)ren. ?lm 28. October folgte bie ßabinetSorbre über „bie 5(uT^ebung ber @rb=

unterf^änigfeit auf fämmtlid^en ^reufeifdien Romainen" unb am 27. ^uU 1808
bie f)oc6mid)tige „Sßerorbnung wegen 23erleil^ung beä @igentt)um§ üon ben ®runb=

ftüden ber Srnmebiat^Sinfaffen in ben 3)omainen öon Dftpreufeen, Sittl^auen unb

3Gße[tpreu^en", Woburd^ ettoa 47 000 bäuerlid)en f^amitien ju freiem @igentt)um

öerijolfen mürbe. S)ie ^ntmebiatcommijfion , öon ber ®octrin ber 'Diational*

öfonomie ouSgel^enb , bo^ bie ßanbmirf^fdiaft nur öon bemittelten 33efi^ern mit

©rfotg betrieben werben fönne, wollte an bie Erwerbung ber ©runbftüde 33e=

bingungen fnüpfcn, benen nur 2Bol)tt)abenbe f)ätlen genügen tonnen. ©. aber

trot für bie 9f{ed)te ber ärmeren SBauern ein, unb ©tein fteüte fid^ auf feine (Seite.

S)en SBauern Würbe ba§ 6infauf§gelb erlaffcn ; bafür foEten fie it)ren Slnfprüi^en

auf 9lemif[ionen, fj^ei^olj unb 2öalbweibe entfagen. Um i^nen jeboc^ ben Ueber=

gang ju bem neuen Sefi^öer'^ättni^ ju erleid)tern, foHten if)nen auf ©tein"^ S5er*

anlaffung biefe Unterftü^ungen nod) auf ^xon ^atjxe aU ein (Snabengefd)cn! ge=

wä^rt werben. 2)urd) 5lllert)öd)ften ^Befe"^! öom 17. ^uni 1808 erl)iett ©. ben

Sluftrag, ba§ be,iiiglid)e ®efe^ ju entwerfen, unb '^atte bie ©enugf^uung, bie 2ln=

erfennung btl ßönigg für feine „grünblid^e ^Bearbeitung biefer wid)tigen, auf ben

51ationalwo!^lftanb unb ^enfd)englüd einen fo großen Sinflu^ l^abenben ^Jlnge=

legen^eit" ju ernten.

S)te gefe^geberifdien 5(rbeiten bcg 3a'§re§ 1808, Welche eine Erweiterung ber

©ewerbefrei^eit be^Wedten, finb ebenfalls in bem Departement ©c^roetter'ö ange=

fertigt worben: ba§ öbict, betreffenb bie ^ü'^lengere(^tigfeit unb bie 3luf{)ebung

be§ yJtüf)len5Wange§, bie 33erorbnung wegen ber Sluf^ebung be§ 3unft5wange§ jc.

unb bie über ben 5luf= unb 33orfauf. ^n wie 'fjeröorragenber Söeife aber ©. an

ber Steorganifation ber 5}erwaltung mitgewir!t t)at, ift öon ©ruft Fleier in feinem

äöerfe „S)ie Öicform ber SÖprwaltung§--Drganifation unter ©tein unb |)arbenberg".

(Seip3igl881) anl ßid)t gefteUt Worben. gg l)ei^t barin auf ©. 154: (©ctiroetter's)

„gan^e SBebeutung läfet fid) nur au§ ben bieten erfennen unb ift be§l)alb bi^l^er

ni(^t genügenb gewmbigt worben". 3u"Äd^ft if^ l^i" 2lntf)eil an ber Slbfafjung

ber ©täbteorbnung öom 19. 9ioöember 1808 ^eröor^u'^eben. ^n ^ejug auf ben

Umfang be§ ftaatUc^en 2luffid)tSrfd)te§ waren ^einungäbifferenjen ^wifdien ©tein

unb bem ©eneralbepartement einerfeit§ unb ©. anbcrerfeitS t)eröorgetreten. ©.

wollte im ©egenfa^ ju ©tein ber ftäbtifd)en Slutonomie in ber 3]erwaltung beä

ßommunalöermögenS einige ©djranfen gebogen wiffen. ^n ber ©täbteorbnung

öon 1808 ift bie ?lnfid)t ©tein'g ^um ^ilusbrud gelangt, febod^ l^at fid) beffen

Meinung in biefer 3Sejie^ung fpäter umgewanbelt. S)te SJerorbnung unb bie

Sinftruction öom 26. S)ecember 1808, woburd) bie Kammern eine öerbeffeite @in=

tid^tung erl)ielten, finb aud£) im Wcfentlid)en in ©d^roetter'« ^Departement abgefaßt

worben, wenn fc^on fie erft nad^ be§ lTlinifter§ 5Rüdtritt bie föniglid£)e ©anction
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cttiietten. ®em SJorfd^Iage 6tein'§, ba^ ju ben ^trbeiten ber .Kammern ftänbijcfie

9iepräfentanten jugejogen toetben jollten, bie at§ ^itgtieber ber Sottcgien ein

t)oEftänbige§ Sßotum ju ev'^dtcn Rotten, toax ©. entgegengetreten. äöot)l toollte

er biegen 9ie|)rQJcntanten ein Ueä)i ber ßontrote unb Steöifion einräumen unb fie

einen Sinblitf in ba§ ©ettiebe ber 9lmt§tt)ätigfeit gewinnen laffen, bamit \iä} ba§

Sßertrauen be§ 25oIfe§ 3u ben 9iegierungen bejeftige, aber bon ber eigentlid) aui=

füf)renben 2;t)ätigMt ber ülegierungcn tnollte er biefe§ ßoienetement toegen be§ i^m

notfitoenbig an{)aitenben 9Jlange{§ an (Sei(i)äjt§etia'^rung fern getiaUen loiffen. S)ie

Sebenlen ©c^roetter'S t)abcn \\ä) in ber S^olge^eit al§ gerechtfertigt crtoiefen. 3^=

le^t feien nod) bie um|affenben, bebeutenben 5p(äne jur Umgeftaltung ber 35er=

fofjung be§ platten Sanbe§ ertnä'^nt, bie auf Stnregung @tein'§ in bem oftpreufei=

jcf)en S)epartement enttoorfen toorben, aber infolge be§ 9lüc£tritt§ be§ großen

DteformerS ni($t 3ur SJoHenbung gelangt finb.

3lt§ in (Semä^'^eit be§ bie oberften ©taat5be|öiben betreffenben 9teorgani=

fation§<3lane§ alle ^^roöinäiatbepartement§ aufgelöft tt)erben unb an il§re ©teile

gac^miniftcrien treten foEten, — nad) bem 5pubUcanbum t)om 16. 2)ecember 1808

junäd)ft tai 5Jiinifterium be§ Innern unb ber f^ftnan^en — öerlor @. feine ©tet=

hing, in ber er mit foli^em ©rfotge getoirft '^atte. 2ßie gro|e 2Inerfennung er

fid) burd) feine 51mt§fü6rung erlnorben, ge^t au§ ben tcarmen SBorten ^eröor,

mit benen ber fc^eibenbe ©tein if)n ber f^ürforge be§ Äönig§ empfoI)len ^tte,

unb au§ ber ?lntmort ^riebrid^ Söill^etm'S öom 2. Secembcr 1808. (^^er^,

S)a§ ßeben be§ ^inifteig grei^errn öom ©tein. 2. q3b., ©. 305 -306.) SBei

feiner S)ienftenttaffung am 8. £>ecember 1808 toarb ©. bur(^ bie 3Jertei{)ung beö

fctlttar^en 31blergrben§ auSge^eidinet. 6r üerlie| ba§ 9lmt nic£)t o^nc ein ©efü^l

ber Sße^mutfi, ba bie 3lrbeit für ba§ allgemeine Sößo^t bie 2eben§luft gettjefeu

toar, in roelt^er fein SBefen fi($ öoE unb freubig entfaltet l)attc.

Sm ^. 1810 mürbe er g)litglieb be§ get)eimen ©taat§ratt)e§, 1814 lönigl.

6ommiffariu§ Bei ber interimiftif(f)en 2anbe§=9tepräfentation, bie er am 21. gebruar

mit einer Oiebe eröffnete, öon ber fein SSiograpt) ö. SSacäfo fagt, fie l)abe „in

eben fo 'i)0^em ©rabe öon (Srtiaben'^eit über ba§ S}orurtl)ei[ unb über bie ©tim»
men ,3al)lrei(^er ©direier gezeugt, aU ben ben!enben ßopf c£)arafterifirt, ber, frei

öon (äinfdtigfeit, für bie ^eitigfeit be§ @efe^e§ unb bie $flicl)ten be§ ©taatcS

gegen jeben feiner Bürger mit ^ol)er 3ld)tung belebt fei". ©. ftarb am 30. ^tuni

1815, nad)bem er noc^ bie ööüige 33efreiung be§ 5Baterlanbe§ erlebt '^atte. Sluf

5lnregung ©dieffner'S l)atte er ben ^^lan gefaxt, eine ©efd^id)te feiner ©ienftjeit

gleid^ ben 3[Remoiren ©uIl^'S ju öerfaffen, unb ^atte bem SJugenbfvcunbe bereits

einige Sogen in ber ^anbfd)rift mitgettjeitt. Seiber ift bie 2lrbeit nid^t toeiter

Qcfüt)rt morben.

8. ö. Sac^fo, S)entfc§rift auf f^riebrid) Scopolb 9tei(^§frei'^errn ö. ©diroetter.

Königsberg 1815. — ^er^, S)a§ geben be§ ^DfiinifterS grei'^errn öom ©tein,

befonberg im 2. 33be. — 3luS ben ^Japieren be§ ^inifterS k. S^^eobor 0. ©d)ön,

befonberS im 1. 3:l)eil, unb ©tubienrcifen eineg jungen ©taatStrirf^S (Seiträgc

äu ben papieren ©(^ön'§). ßeip^ig 1879. — (ßmalb), 3" ©d^u§ unb jtru^

am @rabe ©c^ön'S. Berlin 1876. 3lbfd)nitt IV (3)er Urfprung be§ gbict§

öom 9. October 1807). — ©eele^, Life and times of Stein. Vol. I. IL —
(J. 5Reier, S)ie 9ieform ber 23ertealtung§ = Drganifation unter ©tein unb
<*parbenberg. Seipjig 1881. — -Ip. ©anj, ©tein, ©d)ön unb bie dntftel^ung be§

ßbictS öom 9. October 1807. «ölainä 1885. — (S. g. Knapp, Sie 33auern=

^Befreiung :c. in ben älteren Sl'^cilen ^reu|en§. 2 2t)le. ßeip^ig 1887. —
5. 9lü:^l, S)ie ^Bauernbefreiung in ^reufeen. (^n Ülorb unb ©üb, 33b. LIV,
|)eft 161.) — ©d|roetter'§ ^Porträt: in ^eue Serlinifdie ^onatSfd^rift, ^evouS-

gegeben öon Siefter. 6. S3anb. 1801. ©ottlieb Kraufe.
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Stfirocttcr: ßarl Söit^etm, gfrei^rrö. ©., (£^ef=5ßräiibent be§ Dbci-=

lanbeSgeri^tg üon Oftpreu^en, Äan^let be§ Äönigi-eic^§ ?tJveu|en, ein SStubev be§

3taat§miniftcr§ ö. ©., tourbe am 9. ^Iptit 1748 ^u 2Bot)n§boti, bem ®ute feineS

iöaterS, bei grieblanb in Dfipreu^en geboren. 5^acö tioHenbetem ©tubinm auj

ber Umöeifitüt ju Königsberg trat er am 17. Wäx^ 1769 al§> Oteierenbar bei bem
Jpofgerid^t bajelbft in ben Sfuftiäbicnft. ^m ^. 1772 er'^ielt er eine Üiat^gflellc

bei bem neu organifirtcn toeftpreu^ifci^en 2anbe§=3uftijcolIegium, bamalS Ölegierung

genannt, unb tourbe 1782 jum SSicepräfibentcn , 1784 jum erften ^^räfibenten

befjelben er'^oben. S3i§ an jein SebenSenbe erinnerte fi(| S. ber SBorte, mit

benen it)m gtiebrid) ber ©rofee bieä le^tere Ujidjtige 2lmt übertrug : @r (ber König)

tDÖre in Slbj'ic^t ber Suftiäffiegc eigentlich in feinen «Staaten a(§ (Sottet Sufti='

tiariul anäufe^en unb mürbe bermateinft üon feiner 3f{ed)tsöertDattung 9le(^en=

fdiaft ablegen muffen, ©. märe aber mieber fein ;3u[titiariu§ in SBeftpreu^en unb

bliebe l)ier auf Srben 2f^m, bermaleinft aber ebenmäßig bem l^öd^ften 2Bettric£)ter

roegen feiner ^anblungcn öcrantmortlicl). ©. l^at fiel) be8 föniglid^en SBertrauen^

mürbig gezeigt, aud) in Sexkn ^axtn 2Infed)tung ift er nie bon bem 235ege be»

3led)t§ unb ber 3Bal)rl^eit abgetoid^en. 2ll§ er bom Könige f^riebrict) äBil'^elm II.

gegen @nbe be§ 3fal)i.'eS 1789 an bas Kammergerid)t äu SSerlin al§ ^Präfibent

be§ SnftructionS=@enat§ berufen morben mar, fütirte il)n fein unbeugfameS 9tec£)t§=

geiül)l in doriflicte mit bem bamalS aEmäditigen ^Jlinifter b. äBöIIner. 3lu^er

anberem war bie Söeigerung (Sd^roetter'S, ein bei bem Kammergerici)t niebergeleg=

te§ Seftament an 2ßöHner auszuliefern, ber Qlnla|, ba| biefer ba§ Kammergerid^t

mit feinem ^affe üerfolgte unb ben König gegen baffelbe einzunehmen fuc^te.

2ll§ ba^er in bem bamalS gro^eg 3luffel^en erregenben ^teligionSbi-'oce^ gegen ben

•:i>rebiger ©d)ulä ju ©ielSborf, ber ber i^rrlel^re angeflagt mar, 'iia§> KammergeridEit

1792 ftd) in feiner We^^rlieit ^u ©unften be§ 3lngeflagten auSfprad^, erfolgte eine

fe^r ungnäbige ßabinetSorbre be§ Königs, monad^ \)k dtät^t mit ©trafen bebro'^t

muxben , meldte in ber Sac^e beS (Sdjulj ein freifpred^enbeS Urtl^eil abgegeben.

S. fütjite ftd^ in feinem ©ctoiffen gebrungen
, für biefelben einzutreten, tro^bem

er perfönlidl) jencS Srlenntnil für irrig !^ielt. ^n einem Jöeric[)te an ben König

fteEte er bor, ba^ nur bei ungefräntter ©timmfrei^eit bie ^Jntegrität beS Siid^terS

getoa'^rt bleiben fönnte. 3m anberen gaüe merbe biefer „bei Slbgebung feiner

Stimme ni(f)t mel)r, fo mie bistjer, blo§ auf @ott, (Sefe^ unb ©emiffen, fonbern

auf Klug'^eit, auf eigenen S3ort^eil unb eigene @rl)altung 9tüctfic£)t nehmen". S)er

König naf)m zmar bie in jener 6abinetsorbie angebrol)ten ©trafen jurüdE, ©.

aber mürbe nad^ einiger 3eit, im S- 1794, öon SBerlin nacl) feinem frül^eren

äÖirlungSheiS als 6^ef=5präfibent ber toeftpreu^ifd^en Stegierung ju iRarienmerber

öerfe|t. ©ein 33eifpicl unb feine y^elel^rung toirften anregenb unb er^iel^enb auf

baS il§m unterftellte ^uftizberfonal. 2ludl) über biefen Kreis l)inauS äußerte fid^

fein ßinflu^ in too^ltl^ätiger äöeife. ©c£)on bamalS, gegen (5nbe beS öorigen

2^al)r]§unbertS, t)eranla|te er bie S)eputirten ber abeligen ©utSbefi^er äöeftpreu^enö

ju einem ©direiben an ben König, morin fie fic^ bereit erflärten, bie @rbunter=

tpnigfeit aufzugeben, (ß^riftian ^acoh KrauS, S5ermifdl)te ©ct)riften II, 143.)

i^eiber terlief biefe 2lnregung zunädl)ft ol)ne Srfolg. @in ^emeiS beS SßertrauenS,

baS er bei ben ©täuben geno|, mar feine SBa'^l zum S)irector ber ®eneratlanb=

fd^aft unb geuerfocietät. S)urd^ föniglicfie Sßeftallung üom 25. 2{uli 1803 tourbe

il^m bie Kanjlermürbe beS Königreichs ^^reu^en (einS öon ben öier großen preuBi=

fd^en |)ofämtern) üerliel)en. ^n ber t)erl)ängni|t)otten ^eit nad§ ber ©c^lad^t bei

^ena folgte er feinem Könige nad^ Königsberg unb bann aud^ nad^ 5Jiemel.

{^tiebtid^ SBil^elm III. übertrug burd^ ßabinetSorbre üom 14. ^floüember 1806

bem Dflid§ttreuen unb erprobten 2Ranne als interimiftifd^em 3fuftizmini[ter bie

löeitung ber 9lec^tSpflege in ben nic^t üon bem geinbe befe^tfn Sänbern unb im
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3(uguft be§ Sfl'^i"«^ ^807 ba§ 3fu|ti5=, 2e^n§= unb geiftücfie S)epavtement bet ganzen

5}loiiQrc£)ie. S)iejer l^o'^en, toegen ber au§erorbenttid)en ^ettumftänbe fiefonberS

f(i)tt)iengen ©teüung t)at er fici) ööttig geiüQd^fen gezeigt. 33on einem ä^nlidien

@etfte erfüllt, toie fein 33ruber, ber auSge^eidinete ©taat§minifter ^riebrid^ Sco=

polb tj. ©. , '^at aucö er bei ben tiefeinfd)neibenben Üteformen ber ^a'^re 1807

unb 1808 mitgetoirft. ©o betl^eiügte er fid) in ©emeinfd^aft mit feinem Sruber

an ben SIrbeiten, bie 5u bem befreienbcn @bict öom 9. October 1807 fütirten.

S)affeI16e trägt neben ber Unterf(i)rift be§ älteren ©(^roetter^§ unb ©tein'§ aud)

bie feine. 5ftad)bem f(i)on im 3^. 1806 öon beiben Srübern ber Eintrag auf 3luf=

l^ebung be§ ^ü^Ienjtüangeg geftettt Xoax, erfolgte am 29. ^ärj 1808 ba§ „ßbict

für Oftpreu^en, 2ittt)auen, ßrmelanb unb ben ^arientoerberfdien Sanbrätt)li(^en

^rei§, bie ^ü^ten=@ere(^tigfeit unb bie butd)gängige ?[uf^e6ung be§ ^llütilenätDangeS

Betreffenb", ba§ ebenfaüS bon ben ©(^roetter unterjeii^net ift. ^ludt) an ben legten

SSert)anbtungcn, bie ber am 26. S)ecember erfotgenben ?IEerl^ö(^ftcn Genehmigung

ber SSerorbnung unb 2)ienftinftruction bejüglid^ ber Kammern öovau§gingen, l§at

er tiieitgenommen ; er mar nadt) bem gtücEtritt feine§ SruberS für biefen einge-

treten. (@. ^Jteier, S)ic Oieform ber SßertDaltung§=Drganifation unter ©tein unb

^arbenberg. ©. 217.) ©nblii^ fei 'tjier noct) angefül^rt, ba| er in i)öd^ft bebeut=

famer äßcife bei ben fditoieiigen 5lrbeiten tjerborgetreten ift, toctcfie bie S3eröu^cr=

lid^teit ber !i3niglid)en Domänen betrafen, (©biet unb ^au§gefe^, öoUäogen am
17. Secember 1808, pubticirt am 6. gioöember 1809.)

^m S. 1809 mürbe er öon ber interimiftifdien gül^rung bet 5Jlini[teriaI=

gefd^äfte burd^ eine feine Seiftungen '^öt^ft anerfenncnbe 6abinet§orbre entbunben.

3um @l^ef=^5räfibenten be§ oftpreu^ifc£)en Dberlanbe8gerid^t§ ernannt, blieb er

fortan in Königsberg.

©elbft bon bornel^mer ®eburt unb baju mit einer ber ebelften f^amitien ber

5Proöin3, ben S)ol)na, oerfc^mägert, war er gleic^mo{)l er'^aben über aEc ©tanbe§=

borurtt)eile, gern öerfel)rte er mit ^jjlännern ber 2Biffenfd£)aft. ©ein |)au§ bitbete ben

©ammelpuntt ber im eigentlidt)en ©inne beften ©efeEfdiaft Äönig§berg§. ^n feinen

(Srinnerungen au§ bem äußeren ßeben (©. 185—186) preift Slrnbt biefc§ .g)au§,

in toel(J)em ftdt) „bie S)ot)na fe'^r oft üerfammetten unb mag burd^ äöürbigfeit,

@elet)rfamfeit unb Sapferfeit in Königsberg auSgeseidtinet mar". (Sgl. aud^

«Uleine Söanberungen ic. mit bem Üteid^Sfrei^errn öom ©tein. 2. 2lbbrudE, ©. 143.)

2ße(ii)e allgemeine .Ipoc^ad^tung unb Sere'^Tung ©. geno^, geigte fid^ in ma'^r^aft

großartiger äöeifc bei ©elegen'^eit feineS fünf^igfä^rigen DienftjubiläumS am 17.

gjiärj 1819. S)ie geier geftattete fid^ ^u einer .^ulbigung ber ganzen ^robina.

3u @t)ren be§ Jubilars mar eine «Dlebaitle gefd^lagen unb fein Sitbniß in Kupfer

ge|tod£)en toorbcn. S)a§ !bniglid^e ©taatSard^ib ju Königsberg betoa'^rt ämei ftatt=

Iii)e 93änbe „Acta bie ^eier beS 5Dienft=Jubilaei be§ . . KanjlerS ic. gre^'^crrn

öon Schroetter Excellence betreffenb", toorin u. a. bie biefeS geft betreffenben

93erid)te, Sieben unb @ebi(i)te gefammett finb. ®cr König liatte bem gefeierten

fein S3ruftbilb mit einem ^ulböoüen |)anbfd£)reiben gefanbt, auc^ öon bem berliner

Ka mmergeridfit unb bem DbertanbeSgerid^t ju ^arientoerber maren in marmem

2;one gehaltene ©ratulationen überfanbt toorben. — Sie öielen guten äöünfd^e,

meldte ber grl)altung eines fo reicf) gefegneten SebenS galten, foHten nid^t in 6r=

füEung gel)en. ©d^on am 2. S)ecember beffelben Sa'^teS ftarb ©. im 71. i^al^re

feines ßebenS. Sßon it)m fonnte fein alter greunb ©d^effner mit 9tedf)t fagen:

„Unter brei Königen, ma'^rli^ nid^t gineS ©inneS unb GeifteS Kinbern, wanbelte

©r, freilief) nicl)t immer auf giofen, bod^ aber ol)ne 3lbfprung öon ber ©traße,

n)eld£)e bie rid^tige ift". (©d^effner, ^Jlad^lieferungen ju meinem ßeben. Seipjig

1884. ©. 74.)
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Sine tur^e 55iogtapl^ie be§ ^anjteiS im 3tmt§6Iatt ber fönigt, preuBififien

9iegierung 311 Königsberg unter bem 21. 2lpri( 1819 (toot)! bon bem qu§ bem
grei^eitSfriege befannten DBerftlieutenant ^ricciuä, ber al§ £)6ertQnbe§geri(i)tS=

xat^ in Königsberg unter ©. arbeitete). 2lnbere 23eiträge finben ftc^ in jenen

beiben öor^in erö)ä!§nten ?ktenfagcifeln be§ @taat§arc^i06 ju Königsberg, in§=

befonbere im 2. 35b., too u. a. bie inhaltsreiche, ©djroetter'S 2ln)t§tt)ätigfeit in

Berlin auSfül^rlici) bet)anbelnbe 9{ebe aufberoa^rt ift, bie er jelbft bei feinem

SlmtSjubitäum ge'£)atten. — Königsberger ^artung'fd^e S^itunS öom ^a.1)x

1819. — $cr^, ßeben ©tein'S. 2. 93b. — ©ana, Stein, ©d^ön u. b. 6nt=

ftet)ung beS ©DictS bom 9. Dctober 1807. ^ainj 1885. — @. ^. Knapp,
S)ie 93auermS8efreiung k. in ben ötteren Sfieiten ^reu^enS. Seipjig 1887.

2. 2^., ©. 156, 160, 162. ^ ,,,. ^ ^ .^ ©ottlieb Kraufe.

8llÖu6orf: 5lrnolb 8., ^Priüatgele'^rtcr, geboren am 28. 'Oloöember 1762
3u |)amburg, ein ©ol^n be§ bortigen Kaufmanns 5^if. ©. unb ein ßnlel beS

SürgermeifterS ^. ©. 5la($bem er in ©öttingen 1780 ff. t^eotogifct)e unb p^ito=

fopl)if(^e SöiffenfcEiaften ftubirt l^atte, tioräüglirf) ßttteraturgefd)i(i)te, öer^iditete er,

nad^ |)amburg l^eimgef el)rt
, fe^r balb auf bie anfangs öon i^m betretene geift=

lic^e 6anbibaten= unb Se^rer^ßaufba'^n. 3fm S3efi^ ber 6in!ünfte einiger fteiner

S)ompräbenben unb eineS genügenben 55ermögenS, mar er in ber glüdEüi^en ßage,

fid) feinen roiffenf(^aft(id)en Steigungen toie öffenttid^er gemeinnü^iger 3;t)ätigfeit

ööüig t)ingeben ^u fönnen. 2ltS grünbtid^er Kenner ber (Sefd^ic^te , SBerfaffung

unb 5Bermattung feiner 5ßaterftabt, mie als fleißiger ©ammler bon .^amburgenfien

aller ^Irt anerkannt unb geac£)tet, anbererfeitS als ^itglieb bürgerlid^er SSermal=

tungen
, 3. 95. als Sßorftel^er ber atlgnneinen 9lrmenanftalt , ber ©efängniffe unb

einiger milber Stiftungen, berbienftbott tljätig, fanb er in foldE)en SBirtungSfreifen

feines ßebenS 93eruf. ^n litterarif($er C)infi(^t mar er toeniger felbftprobuctiö,

obgteid^ er für gelehrte unb politifd^e 3eiti<i)niten , 5. 95. für bie ©öttinger ge=

lel)rten ^Injeigen, für bie ,g)amb. 9lbre^=(S;omtoir=^ad)ri(^ten unb für baS l)iftorifd^e

Sfnftitut in ©öttingen, beffen SJtitglieb er mar, mand)e gebiegene 9lrtifel lieferte,

beSgleid£)en für ben ^amb. 3(ielationS=6ourier , beffen ^ribilegiat er mar. 5De[to

größere 9}erbienfte ermarb er fi(i) burd) 9lnregung unb ^örbcrung miffenfd^aft»

lictier 9trbeiten talcntboüer jüngerer ©(^riftfteüer , melcEien er uncigennü^ig bie

i3(i)ä|e feiner Sammlungen mittlieilte. — Sößä^renb ber ftaniöftfd^en .!perrfd^aft

in Hamburg mar er bom Senat beauftragt, baS Stabt» unb StaatSarc^ib in

fd£)ü^enbe Db'^ut ju nel^men, aud^ bermaltete er baffelbe bei aeittoeiligen 93acanaen

beS 9lrd^ibariatS 1814 unb 1819, mofür ber Senat x^m burdC) ein mertt)bolIeS

ef)rengefdE)en! feine Slnerfennung bezeugte. 6r ftarb am 17. 9lpril 1826. Seine

befonbeiS an ^amburgenfien reid^e 9Sibliot^e! bermad^te er ber Stabtbibliot^et,

\ehoä) unter 9Bebingungen, bie bamalS unerfüllbar maren. 5Do($ mürbe ein be»

beutenber Sl^eil in ber im ^. 1834 ftattgel^abten öffentlid^en 95er[teigcrung für

bie Stabtbibliot^e! ermorben.

Hamburger Sd^riftfteHerlejifon VII, 48 unb bie am Sc^lu^ beS SlrtifelS

citirten Quellen. — 3eitfci)rift für ^amb. ©efd£)id)tc III, 330. — «peterfen,

@efcE)id^te ber |)amb. Stabtbibüotl)e! 101. ^ .

©rftubad: SfacobS., ßicentiat ber 9fled^te unb Staatsmann. S)eS ^am»
burger 93ürgermeifterS 5lit. S. (f. u. S. 587) reic^ begabter So'^n, geboren ju

.jpamburg am 8. gebruar 1728. SladEibem er bie gied)tStDiffenfd^aft ju @öttingen

fiubirt, 1750 bafelbft ßicentiat ber 9ied^te gemorben unb l)eimgefet)rt mar,

tourbc er jmei ^atjxt fpäter jum Archivarius adjuiictus ernannt, in meld^er ©igen»

fdt)aft er fidö gro^e 93erbienfte ermarb burd^ 9Seibefferung ber örbnung unb leid^=
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teren SSenu^batfeit btejei ©taatginftitut§. ^n 3lnei!ennung beffen, foioic um fein

Talent unb aBiffen nod^ eiiptie^lic^ev jür |)aml6utQ ju modalen, touübe er öon

ber mit bem 9tr(i)ibQriat öerBunbenen S5erpfliä)tung äe^njäfiTiger S)ien[tbauer ent»

bunben unb 1760 jum ©t)nbicu§ exmäl^lt. ^n biefem I)oct)angejc|enen Slmte

entfaltete er bie ganje ^üHe feiner ftaat§männif(^en Segobung fottjol^t in inneren

al§ in äußeren Slngelegen^ieiten ; burdf) bie it)m übertragenen ®efanbtfd)aiten an

fürftlirf)e ^ö\t ertoarb er \xä), aud) au|ert)alb Hamburgs, <g)0(^a(^tung unb 5ln=

fe'^en. ®r toar u. a. aud§ einer ber biegfeitigeu Unter'^änbler be§ fogenannten

©ottorper a5ergleit^§ mit bem ®efamm{t)aufe ^olftein (1768), burct) h)eld)en ^am*
bürg nic£)t nur feine 3^a!§r!^unberte lang betiauptete, aber beftrittene Unab:^ängig=

feit unb 9teict)§[tanbfd)aft aner!annt faf), fonbern aud) anbere S5ortl^eile, ä» 33.

bebeutfame Xerritoiialöergrö^erungen , namentlid) am linfen ßlbufer, ettoarb,

tt)el(i)e 120 2^a^re fpäter bie Stnlage be§ gegentoärtigen S^ei^afcnS möglid) ge=

mad^t f)aben. 1771 toucbe er .g)amb. ßomitialgefanbter am 9leic§§tag ju 9legen§=

bürg. — @r ftarb, aufrid)tig betrouert bon feinen ßottegen unb 3Jlitbürgern, am
15. mal 1784.

3ur SSejeidinung ber SSielfeitigfeit biefe§ trefftidtien 2Jlanne8 biene bie 6r=

tt)äl)nung feiner f(^riftfteEerifd)en 2;t)ätig!eit. ©ein fo gele!^rte§ tele prattifd^ nü^=

tict)e§ aCßerf „De jure littoris" tourbe auf .Soften ber ßommetäbeprbe in beutfd)er

Ueberfe^ung neu l)erau§gegeben. 2lud§ ift er ber S3erfaffer mehrerer geiftlidjer

©d^tiften
,

fotoie mufifalifc^er ßompofitionen. S)ie 2Rufif toar überhaupt feine

Siebling§befci)äftigung in Ü)iu|cftunben. @r förberte ben ^ufifunterrii^t in ben

©d^ulen, fdirieb aud) eine Slnleitung jur mufifalifd)en S>edamation, beranftaltete

i^riöatconcerte in feinem ^aufe, rodä^e er felbft birigirte. Sluc^ betrieb er eifrig

ten Sau eine§ öffentlid)en 6oncertfaal§ u. f.
lu.

^amb. ©d^riffteßerlejifon VII, 53-55. — gjleufcl, ßejüon XII, 476.
— aSue!, S)ie |)amburger SSürgermeifter, ©. 236. 53ene!e.

©cflutiQtf: Sol^anneS ©., Kaufmann, ein jüngerer ©o'^n be§ |)amburger

a3ürgermeifter§ 51i!. ©., geboren äu Hamburg am 16. ©eptember 1732, mibmete

ftd^ bem ^aufmann§ftanbc, unb befanb ftd^ p toeiterer 2lu§bilbung im ^. 1755
grabe ^u Siffabon, al§ fid^ t)ier am 1. 9lobember ba§ befannte grofee grbbeben

ereignete, bem fo biete 5)lenf(J)enleben jum Opfer fielen, toä^renb er bie ©efal^ren

biefer ^ataftropl^e gtüctlidt) überftanb. 51adf) |)amburg l)eimge!et)rt , etablirte er

l^ier ein rafdt) ju großartiger SBIüttje gelangenbe§ .^anblung§gefdt)äft, toelc£)e8 feine

ilngunft ber 3eiten ju erfd)üttern öermod^te, unb metc£)e§ unter ber Leitung feiner

ßnfet unb Urenfel au§ ber ginii^ie SlmfincE, nod^ gegenmärtig unter ber alten

girma 3^ol)anne§ ©c£)ubacf & ©öf)ne f)od§angefel)en im ^n= unb 9lu§lanbe blü^t.

S)er trefflidfie ©rünber biefe§ ^aufe8 1. 9iange§ mar feiner S^ii in mandfjen

bürgerlii^en SSermaltungen unb 6!§renämtexn berbienftöott tl^ätig, „ein ©tolä

ber Patrioten unb ber Äaufmannfd^aft <g)amburg§". ©eit 1782 bom .ß'önige

öon Portugal jum ©eneralconful unb 1790 jum @efd£)äft§träger ernannt, refig=

nirte er in le^terer (äigenfd^aft 1808, unb ftarb am 31. gjlära 1817. S5iet

gelefen toaren
f. Q. atoei öon i^m berfaßte f5ict)f(^'';iften „lieber @elb unb

aSanfen' 1787, unb über „S)a§ Hamburger a3ancogelb" 1791. — ^n feinem

^riöatleben ein ftetä gefättiger fluger ^el]n in aSebrängniffen feiner 5!)litbürger,

mar er aud^ ber SBitttte 6ba .^önig, ber SSraut ßeffing'g, ju 3flat^ unb %f}at

gern bereit. 3u SSeiber |)od^äeit am 8. Dctober 1776 fteUte er baS im fjaniilien»

beft^ befinblidie @eburt§l)au§ feineS a3ater§ in 9)orf im Slltenlanbe, bem 5)3aarc

5ur aSerfügung, bag ^ier getraut mürbe.

-Hamburger ©ct)riftfteller=£ejifon VII, 55. — ©d^öne, SSrieftoet^fel ^ro.

ßeffing unb feiner i^xau, ©. 144, 145, 454, 455 unb 544.

aSenefe.
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St^Ubotf: 9HfoIau§ ©., 5Doclor ber 9led)te unb ^amöurgifd^er SPürger^

meifter. — 2)ie fruchtbare ^ilmax]ä) ätoijd^en |)ar6urg unb ©tabe, genannt ba§
3IItelanb, barj fic^ rüf)men, bie ^e'mat^ biefe§ auSge^ei^neten 5Jlanne§ gewesen

äu fein. @r tt)at bafelBft in ber (Semeinbe 2)oi-f untueit aSuitctiube am 18. 5e=
bruar 1700 geboren, al§ ©o^n einc§ bort angefeffenen ßanbmannS, ber au(^

einige ^au|mannfcf)ait betrieben '^aben foH. ®er 23ater fc^irfte ben begabten

Knaben naif) Hamburg, too er bie gelehrten (Sciiulcn befud)te unb bei einem

Otieim too^nte. 1720 ging er jur Uniberfität ^um ©tubium ber gie(f)t§»iffen=

jd^aft naci^ ^ena, fpäter nad^ Sei^jig, toorauf er fi^ in 3Be^(ar |)raftifd) meiter

auebilbete unb 1725 p ®ie§en ben iuriftifd^en Öicentiatengrab ertoarb. ''itüäj

Hamburg jurütfgefel^rt unb aU Slböocat SSürger, föurbe er 1730 ^itglieb be§

^liebergericlte. ^m ^. 1737 jum Senator gemätilt, jeid^nete er fid§ in atten

i^m übertragenen ©taatSgefd^äften rül^mlicE)ft au§. 2lu(^ fdjtoierige biplomatifctie

2Iuiträge erlebigte er ftfinelt unb glüdElic^, j. 33. auf einer ©ejanbtfc^aft nad)

^opentiagen 1742 jur 2lu§jü^rung be§ fog. 3lItonaif(^en @renjöerglei(^§. 3ll§

$rätor fanb er ©elegenl^cit, fic^ eine gro^e 5pot)uIarität ^u ertoerben, nomentlid)

burd^ SSetüeife .großen perjöntit^en Tlntf)e§. S)ie üon tt)m berja^te |d^riftli(f)e

Sfnftruction über ha^ SJerfa^ren bei ben fummari|(i)en fogen. Sielenprocefjen

würbe öon aUm feinen 5tact)|oIgern im $räturamte als 9ttd^tfc£)nur benu^t.

6ine feiner toid^tigften unb fegen§reid§ften Slrbeiten tcar bie mit jtoei ßoEegen

befi^affte 3tu§arbeitung ber im ^. 1753 ^ublicirten „5attiten = Drbnung", al§

beren inteHectuelter Url^eber <B. äu betrad^ten ift. ^m folgenben ^a^xe 1754
äur Sürgermeiftertoürbe erlauben unb feit 1774 al^ ®eneraliffimu§ f^ätig, ftarb

er 83 Mre alt am 28. ^uli 1783, nac^bem er im ^. 1782 auf ba§ $räfi=

bium im Senate ber^iditet l^atte. 33ei biefer @elegenl)eit öjurbe i'^m bie toärrnfte

Slnerfennung abfeiten be§ ©enat§ unb be§ erften bürgerlichen ßoEegii ber Dber=

alten ju 2^eil. Wan türmte il)m allgemein naä), ha^ er in allen 9iatl)§= unb

©taat§gefcit)äften ebenfo reblic^ unb flug im 9ftat:§, al§ haftbott in ber S;t)at

unb aUejeit „suaviter in modo" fidf) betoiefen 'f^abt.

2ltS (^arafteriftif($en S3ett)ei§ feiner ©efinnung cr^älilt man, ba| er bei

feiner 9iat^§toa{)l, anlä^lid^ be§ öon itjxn übli(i)erh)eifc Deranftatteten omttic^en

@a[tmat)lö, bem aEe ^Jlagnificenjen, .g)0(f)= unb SBol)ltt)ei§l)eiten in pontificalibus

beimol^nien, feinen in ber eigenartigen Slltenlanber 33auerntra(i)t erf(i)einenben

alten SSater pge^ogen unb it)m einen ber @l)renplä^e eingeräumt l^abe. 6ben=

faH§ au§ ^ietätSgtünben conferbirte er ba§ üöterlid^e §au§ in 5)orf al§

gamilienbefi^.

5pitigcu§, 3um ®ebä(i)tnit an ?lif. ©(^ubai!. — 33uef, S)ie Hamburger
Sürgermeifter ©. 235 ff. ^ ,^

'

' 33enete.

®cl)ufiort: 5lbam ©., 9f{eimpaarbiboftifer be§ 16. ^fa'fli^^uubertS, mar
jcbe§fall§ in ^ittelbeutf(i)lanb p ^aufe; ba e§ ni(i)t feftfte^t, ob ber unbatirte

äöei^enfelfer (®eo. |)an^fd)) ober ber granffurter S)ru(I öon 1565 ber Original»

brudE feineg „^austeuffel§" ift , fo geftattet ber 3}erlag§ort ebenfoloenig einen

©d^lu^ auf feine engere ,g)eimat'§ , toie bie leiblich faubern , bialeftifd) nidljt

d^araftetiftifdien Oleime feiner feiten burc^ S)reireim unterbrod^cnen 33er§paare.

<B. betennt \iä) ju ßut^er unb flid^t in fein SBüd^lein einen @jcur§ ein, in bem
il)n ein tceifer 3Jlann über bie ftttli(^e SSertoerflic^feit bei 6oelibat§ belehrt.

2)odt) mar er ft^toerlid^ @eiftlid£)er, toenn e§ xi)m au(^ an gele'^rter SSilbung

nid^t fel^lt. 3luc^ in ber beutfd^cn Sitteratur feiner 3eit ift er einigermaßen

belefen; er citirt in ber SSotrebe be8 „^auSteuffelS" u. a. 5lic. ©d^mibt'& jel^n

2eufel ber böfen Söeibcr, bie beiläufig gleid^fallS bei -g)an|fd^ erfcl)ienen toaren,

übrigen! feinen er^^eblid^en ©influB auf fein @ebid^t übten, unb benu^t au§=
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giefiiger Slnbt. «Dtu§cu(u§ „(5f)teuffel" (1556), bem er 3. 33. bie Deutung ber

3Senu§ mit ber ©cfiilbfröte unb mand^eS anbere entle'^nt l^at. S)o(i) öerftc'^t e§

(5. red^t gut, ben ^joUernben ^Jrebigtton 3Jlu§cutu§ fern 3U 1)aUm unb o^m

ütoli^eiten eine S)ict)tung öon 16et)agltd)em |)umor ju fd^affen, bie bei aEem

©d)elten nie bie gute Saune betliert unb öeibirbt. ^m ^^littelpunft ftet)t 3U=

näd)ft ber 2:t)rann ©iemann, bie ^erfonification ber 3öeiberl^errj(i)ajt, eine @e=

ftatt, bie bei ©. ungleid^ anjd)auli(^er tt)irb, atS bei 5Ru§cuiuS: ein tt)ei|er

^Jlann jd^itbert in 3lnecboten unb ©ittenbilbern bie ^od^t jene§ ^Qiannen über

QUe ©tänbe; ein grote§fe§ S)ueII be§ S)i(^ter§ mit bem Siemann, ber Qt§ ftarfeS

2Beib austritt unb gar nid}t tobt ju fliegen ift, entletint feine garben öltern

^id^tungen im ©eure be§ 5Rä^r§ öom Übeln Söeibe. 6in atoeiter :po[ttttjer

ai^eil let)Tt bie f^rauen if)re toaltire ©tärfe fennen; ber ungeftümc Dtorbtoinb

entreißt bem ^ülanne ben ^Jlantel nid£)t, teol aber bie jreunblid^e SBärme ber

©onne. S)ie rof)e Sßorfteüung öon ber absoluten Unterorbnung be§ SQ3eibe§,

ha^ e§ nädtift @ott jumeift il^rem 5Jlanne banfe, menn el eine üernünftige

greatur gemorben, mirb freiließ f^eoretifdE) aud^ üon ©. get^eilt, aber in ber

2lu§fü'§rung unb praftijd£)en 3lntoenbung jeigt er ficf) mcit gerechter unb jart-

fü'^tenber. %xo^ mand^en ermübenben unb tt)ertt)Iojen Partien, mie etwa ben

9tegi[tern ber böfen unb guten SBeiber au§ ber S3ibel, gel^ört @c^ubart'§ „<^au§=

teuffei" burd^ S)arfteßung, Stimmung unb 5)täBigung ju ben erireulid^ften 6r=

^eugniffen ber ganzen 2:eufeUitteratur.
9toetf)e

©tftubart: ß^riftian ^^riebrid^ 2)aniel ©., geboten in Dberfonttjeim

am 24. «märj 1739, f in Stuttgart am 10. Cctober 1791, ift für bie beutfd)e

2itteraturgefdt)td£)te aU einer ber |)auptbertreter ber @turm= unb S)rangperiobe,

fomie inSbefonbere al§ S3orIäufer ©d^itter'ä öon 33ebeutung. ^^lidit geringere^

i^mtereffe erregt er bom culiurgefd)id)tlid^en ©tanb|)un!t: fomot)( toegen feiner

medifelöollen SebenSfd^icEfale , in benen fid) bie beutfd^en 3uftänbe feiner 3eit

mannigfatf) fpiegeln, al§ aucE) toegen feiner journaliftifc^en 2Birtfamfeit, burd£)

tueldtie et in weiten Greifen SSilbung öerbreitete unb jur ßrWecEung beutfcf)=

nationaler ©eftnnungen beitrug.

S;er feurige Patriot, ber attei S)eutfd^e mit inniger Siebe umfaßte unb ba§

SBiebererfte^en öon S)eutfd)lanb§ ^ad§t borou§al)nte, gehörte burd^ feine ©ebutt

ber ®raffd)aft Simpurg an, einem jener ©ebiete, in meldlien fidl) bie beutfc^e

Äleinftaaterei be§ borigen 3a^rl)unbert§ in ilirer äigften ißeräerrung barfteHte.

S)od) fd^on im ^. 1740 mmbe fein 58ater ^o^. 3fac. ©. (geb. am 13. ^Jlai

1711 in Slltborf bei giürnberg) öon Dberfont:§eim, wo er al§ gantor angefteüt

gemefen, nadl) 9lalen berfe^t, um bafelbft pnäd^ft al§ ^:)3räceptor unb ^ufif=

birector, fpäter al§ S)iaconu§ ju mirfen. 2)ort berbrad)te ß^riftian @.

feine SuQenb bi§ jum ^a'^re 1753. S)ie fleine fd)tt}äbifd)e 9teic^§ftabt, meld£)er

er ftet§ Warme Sln'^änglid^feit bewa:§rte, fann al§ feine eigentlidl)e .^eimaf^ gelten.

2luf bie urfräftige Eigenart i^rer 33ewo'^ner fü'^rte er feinen „berben beutfd^en

3;on" aurüdE. Slud^ im übrigen finb bie il)m ^ier ju f^eil geworbenen ßinbrüde

für fein gan^eS Seben bon entfc^eibenber SSebeutung geworber. S)urcl) ba§ 33ei=

fpiel bei 33ater§, weither ber^:poefte unb ^uftf äugettjan unb burd^ SSerebfamfeit,

wie burd^ gefeltigc ©oben auSge^eid^net war, Wutben ä'^nlidf)e DUigungen unb

Mig!eiten aud^ bei bem ©ol^ne ftü^^eitig gewedt. Sie ^Bewunberung feiner

Umgebung erlangte biefer in§befonbere bur^ feine ungcwöf)nlid^e mufifalifd^e iBe«

gabung, bie freilid^ nie 3U geregelter 2lu§bilbung gelangen follte. 3lui feine

bid^terifdie ©ntwidlung übte e§ ben nad)t)altigften Sinflufe, bafe er einen bei

feinem 23ater öetfe'^renben preu|ifd)en äßerbeofficier eine ©pifobe au§ bem ^effia§

borlefen prte. (seine Seele Würbe baburd^ auf§ tieffte ergriffen unb ju leb=
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!^Q|teftem, I6i§ in feine fpdteren ^dt)xt jortglü^enbem 6ntf)uliQSmui für Älopftoci

entjünbet. 2Iu(^ bie nid)t minber ieurige SSere^^tung , loeldfie er ^^it^^c'^^n^

i^riebricE) bem ©ro^en getoibmet, ift eBenfallS mit einiger SGßa'^rfd^einlic^feit auf

©inbrücfe feiner 3lalencr ßinbt)eit äurüd^ufül^ren. 33ei fo nianntgiadien 2In=

regungen für ®eift unb ©emütt) bei Knaben njurbe jebod^ bie ^Jeftiflung

feineg ßl^atoftetS öerabfaumt. (Seine beweglid^e unb (eid^t Beftimmbare

^Diatur marf)te \f)n für aüe§ @ro|e unb ©(^öne empfängtid), aber aurf) bem
8ei(i)tfinn unb ber 3}erfüf)rung jugänglicf). 6(i)eint e§, boB bie ßltern fid^

bem öielöerfpredjenben jungen S3raufefopf gegenüber aßjn na(^fid^tig üet^alten,

fo entbehrte bcrfelbe, nac^bem er Slalen öerlaffen, öoEenb§ ber ertoünfditen 2tuf=

fid)t unb 3ügelung. 23on 1753—1756 befui^te er bQ§ ßt)ceum in 5flörblingen.

Ser öielfeitigen göiberung, welrfie if)m f)ier unter ber ßeitung be§ öerbienten,

auc^ mit ber beutfct)en ßitteratur öertrauten Sfiector 2^ito ju tl)eil tourbe, ftanb ber

fittentierberbli(i)e Umgang mit rot)en .g)anbtDerf^buifd)en unb lieberlid^en ^Jtufifanten

gegenüber. Sc6ubart'§ öon SfUQ^nb auf befunbete äJorliebe für ben 33erfe^r mit

Seuten, meldtie ber unteren SBolfäclaffe angeJ)örten, fam frcilid^ auc^ ber öoIf§»

tt)ümU($en ©ntmicflung feinet poetifdien 2:alent§ ju gute. (5ct)on bamati bid)tete

er 33olEelieber, benen bie 9Iner!ennung ju tl^eil warb, auf mandjer 6ii)neiber=

l^erberge gefungen ju werben, roät)rcnb bie gleid^jeitig ent)lanbene, ni(f)t mej)r

exl^altene, profaifcf)'poetif(f)e D'iänie auf ta^ ©tbbeben Pon Siffabon Pon if)m felbft

a(§ gräuli(i|e ©tetjenpoefie bejeirfjnet morben ift. ^tt'if'^e^ ^fn ©egenfö^en be§

berb 33olf§tt)ümIid^en einetfeitS unb ber ^iad^a'^mung be§ .^lopftocf'fc^en Dbcn=

fct)tDunge§ anbererfeiti ^at feine ^oefie ju atten 3citen unfid^er t)in unb l^er ge=

fd^Wanft; inbeffen unterliegt e§ feinem 3^^^^^^^. ^a^- "^^n" i^t" au(^ fpätcr ein=

jelne ber f)b^ntn Öi)rif äuge'^örige 2)id)tungen gelungen finb , bod^ bie erft=

ertoäfjnte Ütid^tung bie feiner ^Begabung entfpredE)enbere mar.

^m ^. 1756 tourbe er ju ^Zürnbeig in bie ©d^ule äum ^eiligen @eift auf=

genommen. 6§ mar um bie 3^^^. i>a ^^i-" fiebenjä'^rige ^rieg auäbrad^. %U
im f5i"ül)iaf)r 1757 Oberft P. 5Jla^r mit feinem ©treifcorp§ toiber bie frönfifc^c

9ieid£)§fiabt tjeranjog, traten bie ^riegSf^aten be8 preu§ifd£)en ipeereä unmittelbar

in ben ®efid)t§!rci§ be§ iugenblidt)en S)id)teri unb begeifterten i^n ju ßiebern,

tocld^e bamali weite Verbreitung fanben. 2Iu§ S^erbru^ über biefe preu^en=

freunblidtien iTunbgebungen ftie| i^n einft einer ber ©atjburger ©olDaten, weldtje

in Olürnberg al§ Sefa^ung lagen, mit feiner 3Jlul!ete nieber unb würbe i^n jer=

ftampft l^aben, wenn nidlit bem SBebrängten fd^teunige ^ülfe ju f^eil geworben

Wäre. ©t)mpatl)ieäuBerungen für ^ßren^en unb feinen großen Äönig ^ie^en fidC)

feit biefer 3"t in bebeutfamer Söeife burd) ©d£)ubart'& Seben. 2118 er wä^renb

beS Weiteren S3erlauf§ be§ Krieges einmal äwifdt)en Erlangen unb 33aircut]^ in

einen Raufen preu^ifi^er 8olbaten gerieft, Perfd^affte il)m feine ^preufeenbegeifterung

unb ber 5ßortrag einiger Pon i'^m componirter @leim'fd£)er (Srenabierlieber freien

S)ur(^äug. Dft unb gern Perfel^rte er üixä) fpäter mit preu^ifdlien Cfficieren unb

erfreute fiel) ber S^eilnalime unb >^Dd§fd)ä^ung berfelben.

Sm Dctober 1758 bejog er bie UniPeifität ©rlangen, um fid£) für ben

geiftlidien SBeruf Porjubereiten. dr liörte äunädfift SSorlefungen über Perfi^iebenc

pl)itofopl)ifd^e S)i§ciplinen, über ^Piaturredtit, ®efd^i(i)te unb fd^öne Söiffenfct)aften,

unb fpäter aud§ über aEe 2t)eile ber Stlieologie, ot)ne e§ jebodt) hti ber

tumultuarifd^tn 2lrt feine§ ©tubiumS ju georbneten ^enntniffen auf irgenb einem

biefer ©ebiete äu bringen. 5)ßoefie unb 5!Jlufif l^oben i^n über bie 5Jkffe feiner

@efä:§rtcn empor, '^inberten iebo(^ nicl)t, ba| er Pon bem wüften treiben ber

bamaligen ßrlanger (5tubentcnfcl)aft fortgeriffen Warb. Seid^tfinnige§ ©c£)ulben=

madlien jog i:§m eine mel^rwödlientlidie Sefangenfc^aft ju, weld^e i^n jebod^ eben=

foWenig, Wie eine leben§gefäl^rlidt)e Äranfl)eit, in bie er balb barauf Perfiel, ju
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mefix al§ flüchtigen SßeftcrunggbOTlä^en ftimmte. S)a bie ©Itcrn bie Soften eines

fot(f)en afabemij^en 9lufentt)Qlt§ nid^t länger ju tragen öcrmoi^ten , riefen fic

ben ©ot)n in hie ^eimaf^ jurürf.

Söom grü^ial^r 1760 bi§ OctoBer 1763 öertoeilte ©. meift in 2lalen unb
beffen Umgebung, o'^ne ju gTöfeerer Stetigkeit ju gelangen. (Sr |)rebigte, com=
ponirte, mu[iciite, organi[irte bie Slalener ©tabtmuftf, toirfte zeitweilig aU ^au§=
lel^rer (in ^önig^bronn) unb ertüeiterte auf monnigfad^en 2öanbeiia|rten feine

3BeU= unb ^Jlenfdjenfenntnife. S)amal§ begann aud) feine ßorrejponbenj mit

feinem ©d^wager, bem ©d^ulmann ©ottjr. ^ödf), unb mit 33altl§afar ^aug. ©eine

iBriefe an biefe befunben ben lebi)aften 2lntt)eil, ujeldien er an ber ©ntroitflung

ber beutfc^en ßitteratur, unb inSbefonbere au ben 9lniängen ber litterarifd^eu

35ett)ätigung feiner fd)n)äbifd§en ßanbäleute natjm. Son feinen eigenen ©ebidjtcn

au§ jener 3cit ift nur eine§ („Sier gute f^ürft") bem Stitet nac^ befannt. S)iefe§

überreichte er bem 5ürft=5propft öon ßÜroangen, burd^ beffen @uufi er eine Pfarre

äu erlangen 'hoffte. S)a fic^ if)m jebod^ junäi^ft feine fid£)eie 5lueftd§t auf eine

fold^c barbot, betoarb er fidt), obfdfion mit einigem SBiberftreben, um ein Se^ramt
in bem bamalä jur 9lei(^§ftabt Ulm gel)örigen ©täbtd^en 6ei§lingen. ®egen
@nbe October be§ 3fa^re§ 1763 würbe er l^ier al§ „©d^ulabjunct an ber beutfc^en

unb lateinifd^en ©d^ule'^ unb al§ ^lufifbirector angeftellt unb äugleid§ mit ber

^älfte be§ Drganiftenbienfte§ betraut S)ie ÜJlül^feligfeiten be§ übernommenen
SSerufeS, mit toelc^em "^öd^ft unerquidflid^e giebenöerridt)tungen um bie 3öei^nadE)tg=

äcit, bei ^odti^eiten unb ßeidt)enbegängniffcn üerbunben waren, ^aben @. ju mand^em
©to^feuf^er über fein „algierifctieg" ©claöengejd£)id öeranla^t. ^m 3ianuar 1764
öcrmä'^ltc er ftd§ mit ber %odt)ttx be§ ©eiSünger DberjoHerS SSü^ler, einer ^i-'au,

bereu trefflid^e S^aroftereigenft^aften fid£) fpäter auf§ ^eniid^fte beroäl^ren fotttcn,

bie jebodf) im SInfang i^rer 35erbinbung mit 6. Weber ber geiftigen (Eigenart,

nod£) bem leibenfd^afttid^en Temperament beffelben geredt)t 3U werben t)ermod£)te.

©0 würbe benn bem S)idt)ter in feiner |)äu§lidt)!eit fein (5rfa^ für bie Sefd^roerben

feiner amtlid^en ©tellung geboten, umfoweniger aU butd£) bie ©inmifd^ung ber

i^amilie feiner O^rau, insbefonbere burd£) ben berb unb teibenfc^aftlid) brein=

fa^renben ©d£)Wiegcrüater ber Unfriebe ^wifi^en ben ©Regatten öerme^rt Warb.

2lud^ mit feinen geiftlid^en 35orgefe^ten ftanb ©. faft immer auf gefpanntem gu^.
SSl'iäji ol^nc fein 93erfd£)utben; inbe^ fd^eint er fidf) in Geislingen öon fd^limmeren

33erge^ungcn freigel)alten ju ^aben. i^n bem i^m öor feinem Slbgang öon bort

abfeiten be§ Ulmer 2Jlagiftrat§ auSgefteHten 3eugni^ t)ei^t e§, ba§ „an feinem

ßeben§wanbel, ta er bie feiner i^ugenb 3ugefdt)riebenen menfdf)lid^en f^e'^ler auf
gefd^el^ene Sima^nungen gebeffert, nidt)t§ ©onberlidt)e§ auS^ufe^en fei", 2)em
gteidC)en 5Document, fowie einem Sltteft ber ©eiglinger ©tabtbeQörbe, ift ^u ent=

netjmen, ba^, abgefel)en üon feinen gelegentlidt) gehaltenen ^^^reöigten unb feiner

muftfalifd^en Sü^tigfeit, auc^ bie Erfolge feiner ©d^ultl)ätigfeit 2lnerfennung

gefunben. S)urd^ fein lebhaftes 5laturett unb atte bie reid^en Sorjüge feinet

@eifte§ unb ©emüt^g öcrmodEite er in ber Sliat ben ^Jlanget einer met!§obi=

frieren Sel^rWeife au§äugleicf)en unb fi(^ bie üieht unb 5ln'^ängtidt)feit jalilreid^er

©dt)üler ju erwerben. 5üon ber SIrt feinei Unterrii^tS gewinnen wir eine

3iemli(^ beutlid£)e S3orftellung au§ ben noc£) öor'^anbenen ©eiälinger ©d£)ull)eften,

weld^e eine gro^e 3^^! öon ©. bictirter, öermutl)lid^ jum guten S^eit bon i^m
improtiiftrter ßieber, ©r^ä^lungen, 33riefe erbaulid^en, fd^er3f)aft=belet)renben ober

aud^ nur launigen 3n'^alt§ umfaffen. 3uS^^i'^ arbeitete er gerabe bamal§ emfig

an feiner eigenen gortbilbung, inbem er nid^t nur bie glei(J)äeitige fd^öne Sitte»

ratur, fonbern aud§ bie 5ortfdt)ritte ber üerfc^iebenartigften Wiffenfd^aftlic^en S)i§=

ciplinen öerfolgte. 3u felbftänbiger 3lrbeit würbe er in biefer 3ßit niti)t 3unt

wenigften burdE) Söielanb angeregt, Welcher frü^jeitig bie bidt)terifdt)en ©aben be§
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jüngeren SanbSmanneS etfannt ^atte, unb öon biefem mit lebhafter — toenn

anä} \<i)on bamals feineäioegg hitiflofcr — Sewunberung öeief)rt tt)uvbe. S)urd^

Sßietanb würbe©, jur Sef^eiligung an ber 1767inSinbau begrünbeten 2Bod§en=

|(i)riit: „®er neue ^ted^tld^affene" betoogen, für wetd^e er eine nidtit geringe 3tn=

äat)l öon S3eifrägcn lieferte. ©c§on biefe feine erften journali^ifdfien Serfud^c

finb burd^ e^renwertfie Jenbenj unb gewanbte ©d^reibtoeife auggejeid^net. 5Iti

2)id^ter bet^dtigte er fid) roäl^renb feiner ©ei^Iinger ^ßeriobe burd^ feine nur an=
^ugefpreijten Oben, öon benen bie auf ben Sob be§ j?aiferi t^ran] I. i^m bie

Söürbe eines faiferlii^en gefrönten ^Jocten eintrug, burd^ feine, tt)enigften§ ti)eil=

weife öon ed^ter iJJoefte erfüllten „SobeSgefänge" unb burd§ feine „3au6ereien",

bie, obtöo'^l unter bem (SinfluB öon Döib, Söielanb unb ©erftenberg („2;änbeteien"j

enttöorfen, ju feinen origineüften ©rjeugniffen get)ören unb öon feinem Talent

äu braftifd^er S)arfteIIung unb ©atirc S^uQniB geben, g-ür feine Siogratj'^ie finb

namentlid^ biejenigen 3Ibfd^nitte ber te^terioä^nten ^ubtication öon ^ntereffe,

welche — freilid^ in mt)tf)otogifd§er ©intteibung unb mit bic^terifdE)er lieber»

treibung — feinem ^ngrimm über bie Qualen beS ©d^utmeiftertofeg unb bie

Unbilbung fei"ner ®ei§linger Umgebung ^luöbrutf geben. 2)en l^ier gegeißelten

5öer^ältniffen 3U entrinnen, f)atte er fi^ lange öergeblidf) bemü'^t; ba bot ftd^

i^m tik 3lu§fi(i)t, eine Slnftellung at§ Duganift unb ^IJlufifbirector in ßubteigSburg

5U erhalten, ©eine 3lngel)örigen er'^oben gegen bie Uebetfieblung be§ l^eiplütigen

Kännel in bie üppige 9tefibenjftabt begrünbete iöebenfen. 3f^n aber reifte bie

,!poffnung, in eine freiere, genu^öer'^eiBenbc Sebcnäftellung äu gelangen unb

mannigfaltigere (Selegentieit 3U finben, feine latente jur ©eltung ju bringen.

3Jn ber X^at erregte er in öubtijigSburg, tüo er fid^ im <g)erbft 1769 nieberlie^,

namentlich burd^ feine muftfalifd^en Seiftungen 3luffet)en. 6r reorganiftrte unb

leitete bie ^ird^enmuftf, ent^ücEte bie 3u^örer burc^ fein ©piel auf ber Orgel,

roie auf bem ^^ügel unb mürbe äugleid^ in ben öornel^mften Greifen aU ^Jiufit'

lel^rer gefud^t. heften biefer mannigfadC)en tünftlerifd^en SBirtfamfeit lie| er ei

ftc^ angelegen fein, in ber öor^ugSroeife öon fran^öfifd^em unb italienifd^em @c=

fd^macE bel)errfdt)ten ©tabt, gemeinfom mit 33att|afar ^aug, baS ^fntereffe für

beutfdE)e Sitteratur ju toetfen. ©inem Greife öon Dfficiercn t)ielt er 5Borlefungen

über ©efd^id^te unb 3left^etif. 2ludt) öeröffentlidtjte er bamal§ eine SluSgabe ber

„fleinen poetifd^en unb profaifd^en SBerfe" ÄlopftodE'S, meldte freilid^ öon biefem

öevroorfen mürbe. ©c^ubart'S eigene litterarifd^e ^robuctiöitöt mät)renb biefer

3eit mar nid£)t felir er'^ebüc^. ^)}tel)r al§ je pflegte er bie @elegen^eit§poefie be§

ßrmerbS wegen, ba fein 3}erfel)r in ber '^öfifd^en @efettfdf)aft, fomie mit .^ünft»

lern unb 33irtuofen i^n ju einem feine regelmäßigen Sinfünfte überfd^reitenben

3tufroanb öcrleitete. Sfener Umgang ^atte bie weitere ungünftigc f^olge, baß fic^

bem lei(^tfinnigen ^oeten 3}erlodfungen boten, weld^en er, be§ redeten fittlid^en

^altS enlbe^renb, auf bie S)auer nid^t ju wiberftel)en öermodf)te. SBorübergel^enbc

^SufwaUungen ber 9teuc öer'^inberten nid^t, baß er immer tiefer fanf. ©eine

SubwigSburger SSerinungcn trugen wefentlid^ baju bei, ben i'^m fd^on äuöor a'b'

geneigten ©pecial 3itting, feinen bortigen geiftlid£)en ißorgefe^ten, nod^ mel^r wiber

i^n aufzubringen. S)od^ ^aben i'^m unter ben bamaligen 3}er^öltniffen wal^rfd^ein=

lid^ Unbefonnen'^eit unb 5Jlut^willen nid^t weniger, al§ feine fittlid£)en Serge^en,

.g)aß unb JBerfolgung eingetragen. S)aß er in jener 3ett burd^ ein fatirifd^e§ Sieb

auf einen angefelienen ^ofmann unb burd^ eine ^arobie ber ßitanei 2lergerniß

erregt '^abe, wirb öon i'^m felbft bezeugt. 5lur 33ermut:§ung ift e§, baß er fdt)on

bamal§ ben peifönlid£)en ®roK be§ ^erjogS auf fic^ gebogen, fjfreilid^ :§atte er

bereit! in einem S3ricf öom f^ebruar 1771 (mit unöerlennbarer SSejiel^ung auf

^arl ßugen) feine Seforgniffe öor ben „2)onnerfeilen in ber |>anb i^upiter!"

angebeutet unb im i^uli 1772 ber Ülotij, baß er ber grau (granjiSfa) ö. Scutrum
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Untenid)t crtl^eite, bie 2Sorte ^injuQeiüQt: „@§ ift aBer ein gat fd^lüpjnger

*Poften, roeil ber |)err oft \eVbtx baäufommt". 9lät)ere§ über bie SSe^iel^ungen

beä S)id)ter§ ju bev ©elieBten .ffart ßugen'g toiffen tüir jebot^ nid^t. Stm 21.

5)lai 1773 tourbe ©., nad)bem er bereits äuöor einige ^tit im @e|ängni| öer=

bracht ^atte, burd^ einen ^erjoglid^en @rla§ „um be§ in bem Publico in |o

mand^erlet SSetrad^t geftiiteten 3lergernif|e§ toillen" au§ bem toiirttembergiydien

i^anbe auSgetüiefen. 2Bä!^renb nunmetir feine ^aniilie nad) ©eiglingen äurücE»

fe^rte, tcanberte er felbft qI§ ein öeimaf^tofer Slbenteurer öon ©tabt ju (Stabt.

SSor bem gänälid^en 33ertommen f(i)ü|ten i^n jebocE) aud^ je^t jeine mannid^jadfien

Talente. S)iefe, fotoie jein einne'^menbeS unb überfprubelnbeS SBefen t)er|(^aftten

il^m überatt Ieidf)ten Quti^tt- Sn ^eilbvonn, 5Jlann!£)eim, .g)eibelberg toar er in

ben beften Greifen tDof)lgelitten. 91amentli(^ in ^ann'^eim tourben litterarijd^e

33erbinbungen angeknüpft, toelc^e für i^n fpäter öon großer äöid^tigfeit werben

fottten. 3n ©d£)tDe^ingen ertoedte er burd^ feine mufifaUfd£)en ßeiftungen bie

3;f)eilna^me be§ funfttiebenben ßurfürften Äart jtt)eobor, unb e§ eröffnete fidt)

itjxn bie öorübergel^enbe 3lu6ftdf)t, in ber ^falj öerforgt 3U toerben, bod£) tjer=

fd^erjte er fte nur ju balb bur(i) ein unbebad^teg Urt{)eit über bie Stfabemie in

gjlannl^eim, ba§ „C"»ei:36tatt" be§ ^urfürften. SSon 5Jlitteln entblößt, gab ©.

nunmei)r einer 2lufforberung be§ bairifdf)en ©cfanbten am pfäljifdtien ^ofe ®e"^ör,

il^n nad^ ^Mnd^en 3u begleiten unb bort fein ®lüc£ ju öerfud£)en. 68 galt ba-

malS in ^Baiern nadt) erfolgter 2luf'§ebung beg ^efuitenorbeni ba§ gr^ieliunggtoefen

äu reformiren, toofür bie ^eran^iel^ung fenntniferetd^er 5Jlänner öon auettiärtä er=

tt)ünfd£)t fd^ten, unb ©. burfte bort auf ein ftdl)ere§ f^ort!ommen red£)nen , wenn
er fidl) entfd^lo^, jum ^atl)oliciSmu§ überzutreten. Obtoo^l in @d(|ubart'§ re=

ligiöfen 5lnfi(^ten unb ©timmungen mandliertei Sd^mantungen tealjrjunel^men

finb unb er gelegentlicl) felbft mit freigeiftigen 3>been renommirt l^aben mag,

fo fann boi^ fein 3weifel barüber befleißen, ba^ bie ©runbanfd^auungen be&

5proteftanti§mu§ ftet§ in feiner ©eele l^afteten, unb ba^ baljer ber Ueberlritt jum
.^at^oliciSmuS öon i^m felbft al§ ein SlbfaE empfunben tocrben mu^te. 2;ro|-

bem glaubte er äeitloeilig aud^ einen foldfjen @ntfd£)lu^ über fid6 geminnen ju

fönnen. ^n ^ündl)en fanb er 3unä(i)ft bei 2lbligen unb 2ßürgerlici)en, bei Äünft»

lern unb (Sele^rten bie tt)ot)ltDollenbfte Slufna'^me. (Sel)eimratl) ö. ßori (f. biefen)

räumte il)m ein 3ininier in feinem ^aufe ein, um i^n bei feinen Slrbeiten ^u

9tatt)e 3u jiel^en, mäl^renb 3lnbere i|m öermut^lidl) öor3ug§tt)eife Wegen feine§

muftfalifd^en SEalentg ^ut^itt getoö'^rten. IRel^rfad^ tourbe er öeranla^t, öor

bem Äurfürften ^Hajimilian i^ofepl) äu föielen. 2lber atte biefe SluSjeic^nungen

unb bie abmedl)§lung§reid^en 2lnregungen, Weldlie il§m l?unft unb (BefeEigteit in

9Jlünd§en gemälirten, öermod^ten aud^ in biefer Seit feiner „(Sonnenferne" bie

6timmc feines ©ewiffeni ni(^t ju übertönen, ©in unbeätoingbarer SiSiberloitte

lie^ i^n jenen für feine SlnfteEung erforb erlitten 8dl)ritt folange öerjögern, hii

er in einer für il^n freilid^ nidtit fel^r el)renöollcn äßeife über ben ßonflict l§in=

au§gel)oben tourbe, 3luf gefd£)el)ene Slnfrage traf au§ bem Söürtkmbergifd^en bie

atterungünftigfte Slugfunft über i^n in 9Jlündt)en ein , unb toaren äufolge beffcn

aud^ an le^terem Drt plö^üd^ atte ?lusfid^ten für i{)n gefct)tounben.

S)urd£) ben 9lut)m be§ jugenbli(J)en Sdl)toebenfönigS (SuftaöS III. gelocEt, fa^te

er je^t ben 5pian, nad^ ©tod^olm 3u reifen; bodt) er führte il§n nid^t au§, ba er

in 3lug§burg burd§ ben 3luftrag be§ S3ud)|änbler§ ©tage, etroaS für feinen S3er=

lag 3u fd^reiben, gefeffelt toarb unb fid^ alSbalb ju feiner toidl)tigften ^Jublication,

ber „'S)eutf(f)en ß^ronif" entfd^lo^, einer Seitf^^i^itt, toeld)e er feit bem 31. ^JMrj

1774 ätoeimal toöc^cntlid^ l^erauSgab, ©. öerfud£)te in biefem Statte feine ßefer

über bie toidt)tigften ©rfc^einungen be§ gefammten ftaatlid^en unb ßulturlebenä

feiner 3eit ju untcrrid^ten, inSbefonbere aber il^re Slufmerlfamleit auf bie |)olitifd^c
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unb üttcravijc^e gnttoidEtung S)eutf(^tanb§ ju lenfen. UnjtDeitetf)ait ^at er mit

biedern beginnen einen fe^r gtüclücfien 2öuri getfian. S)er feinet bcjferen 9latui'

entfpredtienbe unb \\ä) tüäi)renb feiner Saufba'^n ftetä üon neuem äu^ernbe 2;tieb,

auf feine 5)litmenfd)en anregenb, aufüörenb unb begeifternb ju ttiitfen, gelangte

ju angemeffenfter ^-ßet^dtigung. görbetlid) war i^m babei feine bielfeitige S3elefen=

^eit, bie auf feinen 2Banbcrungen gewonnene Äenntni^ bet 3uf^ü"^^ "^^^ fübtteft«

liefen S)eutfd§ianb§, feine litterarifd^en Se^iel^ungen, fein (Sebäcf)tniB, fein SSi^ unb
üor allem fein ftitiftifd^eg ^latent, bie gä^igteit, abtried§§Iung§tei(^ , balb ent'^u=

fiaftifd^, balb ru'^ig bele"§renb, balb mit l^armlofem .Ipumor, balb mit fd^aif=gei^etn=

ber ©atire, immer aber feffetnb unb gemeinöetftänblic^ ju f(f)reiben. @ö erflärt

ft(^ l)ierau§, ha^ ba^ öon i'^m in§ Seben gerufene Organ auf bie t)olitif(^e unb

iitterarifd)e Söilbung eincg ftct§ toactifenben Seferfreifeö bcn günftigften (Jinflu| übte.

2)em löblichen Unternehmen fet)lte e§ jebod) Oon üornl^erein nid^t an 5lnfe(^tungen.

3unäd^ft regte ]\<i) ber Srotneib ber pritiilegirten 3eitunggöerleger 3luge6urg8,

5ufolge beffen ©. genöftiigt toar, bom ^ai 1774 an feine g^ronif in Ulm
bruifen ju laffen. @r felbft blieb noc^ bi§ (5nbe biefe§ SJa'^reg in 3lug§burg.

(5§ gelang il^m fjiex ju einer Sln^aljl ber angefe^enften 33ürger in freunbf(i)aft=

lid^e SSejiel^ung ju treten unb aud) abgefet)en öon feiner ß^roni! ba§ litte=

rarif(f)e unb aeft^etifd^e ^^ntereffe anzuregen, inbem er 3}orlefungen über bie

fd^önen 3Biffenfd^aften unb fünfte l^ielt unb einzelne (5(i)öbfungen ber neueren

beutfd^en ^oefte, namentlich) ^lo|)ftoif'g 5[Reffia§, mit ber il^m eigenen becla^

matorifc^en ^Begabung bortrug. D^ne 9iücEfid§t auf ba§ 33erbien]tli(^e biefer

Seflrebungen würbe jeboc^ bereits im Dctober 1774 öon ber 2lug§burger Obrig!eit

befd^loffen, ifjm ben Slufent^lt in ber ©tabt nur bi§ jum Slblauf be§ ;3a|re§

äu geftatten. 6§ ift ni($t unmöglidl), ba^ fdE)on biefe 35erfügung unter bem

@influ^ ber 5Jli|ftimmung erlaffen Würbe, Weldje ©. burd) bie Spaltung feiner

S§ronif unb inSbcfonbere burd) feine $arteinal)me gegen ben öon ßlemeni XIV. auf=

gehobenen 2fduitenorben '^eröorgerufen l^atte. 3n 3Iug§burg, wo bie 5Befannt=

mad^ung ber ^ufl)ebung§bulle öom Suli 1773 bi§l)er nid£)t erfolgt war, übten

bie °!fefuiten noc^ immer bebeutfamen (Sinflu^, unb fo gefd^a'^ e§, bafe <5. im
^fioöember be§ ;3a'§te§ 1774 wegen eine§ erneuten anfto^erregenben 3lrtifeli über

ben gefallenen Drben einen förmlicl)en obrigleitlid^en 33erwei§ erf)ielt. S)e§

weiteren reifte er ben 3o^'n feiner ©egner, inbem er wenige SBod^en fpäter feinen

©pott über bie Söunberfuren be§ öon ben Sefuiten begünftigten ^5fan•er ©a^ner

ausliefe, ©eit biefer 3eit Würbe er öon ben 3In]^ängern beS OrbenS nid^t nur

3ur 3ielfdf)eibe unabläfftger litterarif(^er Eingriffe gemact)t, fonbern aud) in feiner

perfönlidi)en ©id^erl^eit gefäl)rbet. ganatifirte Sefuitenfd)üler lauerten il^m au

nöc^tlid^er ©tunbe auf unb Warfen ©teine in bie i^enfter feiner SBo'^nung. 9luf

SSefe^l be§ ^agiftratS Würbe i^m im eigenen |)aufe 2lrreft angefünbigt, unb

obwof)l er auf SSerwenbung ber broteftantif($en ^Partei feine ^Jrei'^eit alibalb

wieberer^ielt, fo würbe er bo(^ nunmehr angewiefen, bie ©tabt unüerjüglid^ äu

ö erlaffen.

2lnfang 1775 befanb fid§ ©. in Ulm. i)ie :^ier öerbrad^ten ^al^re bilben

ben fegen§reid)ften Slbfc^nitt feineä SebenS. ^^ac^bem er fd^on in 3lug§burg

feinen ©ol)n (ßubwig) äu fii^ gerufen, erfreute er fid) je^t ber ööEigen äBieber=

^erfteHung feiner |)äu§lid^feit unb äugleid^ be§ öertrauten 35er!el)r§ mit bem i^m

in mandl)er SBejie^ung gefinnung§= unb gemütljSöerwanbten Sid^ter ^of). 5Rartin

WxUtx. 5ßand)e 3lnregung gewährte i^m ba§ zeitweilig reid^bewegte treiben

ber fc^wöbifd^en j?rei§]§auptftabt, in wcld£)er er feinerfeitS burc^ feine muftfalifd^en

Seiftungen, buxä) feine S)id§tungen für§ J^eater, Wie burdf) feine boetifc£)en

unb profaifd^en SSeitröge jum „SSnteEigenäblatt" einen bilbenben unb belebenben

«MDgem. beutfd^e SiogroD^ie. XXXII. 88
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SinfluB ausübte. 5lud) in tociteren Greifen gelangte er 5U immet gTö|erem 3In=

je^en. Dbroot)! er in jeinen Sriejen l^in unb toieber mit Iitterarifd)en 33eäief)ungen

grunbtoS ge^3ral)tt ju f)a6en fd)etnt, ]o unterliegt e§ bod^ feinem 3^eifel, ha^ er

namentUd^ mit ber bamal§ aufftrebenben fraftgeniaüfd^en S)i(^teigeneration

no'^e gütjlung i)atte. 5ßeranfc§auli(f)t ja auc^ feine „2)eutj(^e ß^ronif" burd^

3fnf)alt unb f^o^iu- i^ ^^'^^^ litterariid)en Urt^eiten , toie in il^ren politifd)en

^unbgebungen ba§ äBejen ber (5turm= unb S)iangperiobe. ^n bem politifdien

2;t)eit ber „6t)ronif" äußerte fic^ tjor aEem beä S)i(^tev§ (^ntf)ufia§mu§ für 5rei=

!^eit unb 93^enfd)enbegtücfung: er öeifierrlid^te bie republifanifd^e ©d^mei^ unb

bcn grei^eit§!ampi ber 3lmerifaner, fargte aud^ mct)t mit SobeslDoiten für jene

i5-ÜT[ten, toeld^e bamalS burc^ umfaffenbe gtejormbcitrebungen bog 2oo§ i^rer

Untert^anen ju öerbeffern bemü'^t roaren, toä^renb er e§ anbererfeitS nid^t an

larfaftijd^en 3lu§iäEen auf bie Safter unb ßaunen unt)ei(wir!enber äöiüfüvtierr«

fd^er \ei}Un lie^. gu ben eigenartigften pubticiftifd^en Organen be§ 3Eitalter§

get)örig, übertraf bie „©eutfd^e ß^roni!" bie meiften berfelben burd£) ba§ überall

l)ert)orleudt)tenbe, alles buvd)bringenbe 9tationaIgefüi)I. 5Jlit einem feiner feurigften

patriotifd^en ßrgüffe, bem bic£)tetifd^-profaifc^en Slrtifel „SeutS ^aUt" eröffnete

©. ben Sat)rgang 1777 unb gab l^ier bem äöunfd^e Stuebrud, ba| ber

@eniu§ be§ neuen ^ai)xi'Q mit feinem @df)ilb hk ©bleu berfe , bie „toanbeln an

ber S)onau ©eftaben, am (älbftrom, am ^ain, an bcn Ufern beö 9lt)ein§, öer»

funfcn in§ ©ejü^l ber {)eiligen ^rei^eit", „ba^ fie nidf)t treffen bie ^Pfeile be§

.^öfling§, be§ grei]§eitt)affer§ au§ tüdfifd^en 58üfd)en". S)rei äBod^en fpäter mar

er felbft einer tüdfifc^en ^ladiftellung 3um Gpfcr geworben.

S)ie Urfadf)en ber ©efangenfe^ung ©dt)ubart'§ mürben öon il^m in bem 1790

erftf)ienenen i^^^öii^fiit feiner ©elbftbiograp^ie ungefäl^r in folgenber SCßeifc bar=

geftettt: S)er faifertid)e ©efanbte in Ulm, Sreil). ö. 9tieb, meld^er üom Sid^ter

burdE) eine SSirtuofencaprice beleibigt unb miber benfelben burd^ bie üon jefuitifd^er

©eite erfolgten 3lnfd^ulbigungen ju nod^ größerer 3^einbfct)aft aufgereiht morben,

l^abe il)n ber Äaiferin '•Ulaiia Sfierefia als einen fredl)en 9teligion8fpötter

bargefteEt, worauf üon biefer ber 58efel)l ergangen fei, S. „^eimlidl) aufjul^eben,

nad^ Ungarn ju fül^ren unb bort in einem unterirbifd^en ^Jrelfengeflüfte auf etoig

äu öerbergen". 211i febod^ 9tieb bem .^eräog öon SBürttemberg Oon biefem 23or=

^aben ^In^eige gemacht, liabe le^terer erllärt, bie ©orge für ©diubart'S S3er»

toal^rung felbft übernel^men ju tooHen, ba aud^ er gar öiel an i^m au§äufe|en

l^abe. — ^n ber fpäteren ^Jublication: „(gd^ubart'S Seben unb ©eftnnungcn,

öon i'^m felbft im .Reifer aufgefegt" mirb nod) befonbereS ®emi(^t auf einen

Slrtifel ber „5Deutfd)en ß^ronif" (bom 6. Januar 1777) gelegt, roeld^er bie

yiadl)ri(^t enttiielt, ba| 5Rario Stlierefia plö^lid^ bom 6d^lage gerührt morben

fei. Sn biefer irrt^ümlidl)en 5Jlelbung 'i)Q.ie 9lieb einen l)inrei(^enben Stnla^ er=

blidt, um ©. „aufgeben unb nad) Ungarn in etoige @efangenf(^aft führen laffen

äu fönnen". 2)a Stieb in ber angcbeuteten SCßeife offenbar nid^t au8 eigener

^IRaditöoIIfommenl^eit l)ätte öorge^en büifen, fo toäre nad^ beiben 35erfionen ber

crfte ?lnfdl)lag auf ©d)ubart'§ greil^eit öon ber öfterreid^ifc^en giegierung auSge=

gangen. S)ieS ift jebod^ '^öt^ft untoal)rfd^einlid), fotoot)! au§ inneren ©rünben,

mie roegen beS UmftanbeS, ba^ bisher fein einaige§ offtcieEeS Socument gefunben

morben ift, ba§ auf eine Setl^eiligung ber öfterrcidt)ifd^en 9tegierung an bem 33er=

fa'^ren gegen <B. l)intoiefe. ^öglidt) ift bagegen, ba^ ^ieb, ber fid^ in ber atoeiten

aOßod^e be§ 3fanuari 1777 in Stuttgart auffielt, öon ^arl ©ugen über feine

^bfidit, fidt) @dt)ubart'§ au bemäd^tigen, öerftönbigt morben, bafe er bie 2lu8=

fül)rung beS ]^eraoglid)en 33or!^aben§ burd§ feine donniöena begünftigte, unb ba=

burd) meitergelienbe ©erüdjte über ben Slntl^eil Cefterreidt)§ an ber SSergemaltigung

©(^ubart'S l)eröorrief. S)ie ^aupturfad^e ber ©efangenfe^ung be§ Seljteren aber
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biiiite in bcr peiiönltc^en ©ereiäf^eit be§ .Ipet^og^ bon Söürttembevg ^u erblicEen

tein. 3Ba!§ifct)einlid) toaien bemfelben fpöttijd^e ^lustofjungen beS 5Did^ter§ über

i^n, tDie über g^ran^i§!a tj. |)o'^enf)eim {jintetbtad^t woiben. 3lu(^ finben [id)

in ber „S)eutj(i)en 6f)romf" neben foldien ©teilen, in loeld^en ber Slegierung

^art Sugen'S mit Slnertennung gebadet toirb, öerjdiiebene Sleufeerungen , tocld^e

üon biefem aU 33eleibigungen aufgefaßt »erben tonnten, ©an^ abgeje'^en l^ierOon

mu^te bie @efammtt)Qltung ber 6f)ronif, namentlid^ bie Schärfe, mit lueld^er in

berfetben 3)e§poti§mu§ unb UnterbrüdEung gegeißelt mürben, bem autofratifd^en

.g)er3og mißfällig fein. 2)a^ @. in ben öon i^m t)erauggegebenen Schriften bie

^efrönten .g)äupter „auf bQ§ freöcntlic^ftc angetaftet" i)ahe, mürbe in bem ^erjog^

liefen @iIqb öoni 18. Sfanuar 1777 alö .^auptmotiü be^eirfinet, um beffen toiüen

feine fj^eftfe^ung befd^Ioffen unb ber .^(ofteroberamtmann Sd^oE beauftragt marb,

i^n auf mürttembergifdt)e§ ©ebiet ^u lodCen.

9lm 22. S^anuar b. % entlebigte ber 'Oe^tere fid£) feine§ -^luftrageä, inbem

er ben S)id)ter unter ber f^o^-'o^ finer freunbfdt)aftUd^en öintabung üeranta|te,

i^n am folgenben 9)lorgen nadt) Slaubeuren ju begleiten. Dt)ne öorauSgegangeneö

9tedt)t§öerfafren unb o^ne Eingabe be§ ©runbeä rourbe <B. bort feiner g^ei^eit

beraubt unb am 24. i^anuar in ©egenmart be§ ^erjogS unb feiner @emat)(in

(granjiSla) auf bem |)o]^enafperg in jene§ bumpfe ä^urmgemad^ gemorfen, in

wetd^em er mel^r al§ ein 3at)r, getrennt bon attem menf(^ti(i)en 5ßer!ef)r, au|er

mit bem f^eftungScommanbanten Flieger, unter förperlidtien unb nodtj fi^Ummeren

jeeUfd^en Qualen »erbringen fottte. 6rft im 13. Monate feiner @efangenfdt)aft

mürbe i{)m ein ertraglid^erer '>^ufent^lt§ort angemiefen unb überhaupt üon bo

an fein 2oog attmälilidt) leiblit^er geftaltet. 5lm 13. Tläx^ 1778 rourbe er nad^

längeren 5öert)anblungen pm Stbenbmal)!, am 1. ge'^^'iiar 1779 ju bem auf bem

mfperg ftattfinbenben öffentlid^en ©otteSbienft jugetaffen. Um Gftern 1779

burfte er ^um erftenmal roieber Orgel fpielcn unb tourbe i^m geftattet, fid§ in

freier Öuft ^u beroegen. ^m folgenben ^a^xt erl)iett er geftung§frei^eit, fowie

bie ©rlaubni^, unter Kontrolle be§ f^reftungöcommanbanten ju correfponbiren unb

Sefuc^e anjunetjmen. Stlte Sefannte, toie fold^e, bie ben burd^ feine ©d^idCfale

nidiit mcniger, al§ burcC) feine ©d^riften berühmt gcroovbenen ©efangenen per-

fönlidl) fennen lernen rootlten, famen je^t nad^ bem 3lfperg, unter i'^nen ©dfjitter

(1781), auf beffen 3i"9enbbid^tungen 8. einen überaus bebeutfamen ßinflui ge=

übt liatte unb nodl) ferner üben fottte. Srneute 6rleidl)terungen erful)r bie Sage

beS (Sefangenen, al§ 3Hieger geftorben unb ©eneval ö. ©dreier, ein ^ann üon

l)umanerer S)en!ung§art (1782—84) an feine ©tette trat; bod^ erft unter beffen

^ad^folger, bem ©. ebenfatt§ roo^lgefinnten ©eneral ü. ^ügel rourbe bem S)id^ter

(im ^üü 1785) bie langentbet)rte greube au flieil, audd ben Sefud^ feiner f^rau

unb feiner Äinber empfangen ju bürfen. S)en SCßertt) ber im UnglüdE treu unb

ftanbt)aft auS^rrenben ©attin l)atte ©. erft auf bem Slfperg üöttig ju fd£)ä|en

gelernt, roie er benn überliaupt in ber 3eit i»?!: 2;rennung ben ©einigen inniger,

als äuüor, üerbunben rourbe. 2lu(^ in anbercn Sejiel^ungen t)atte fein Söefen

bamalS tiefge'^enbe SBonblungen erfaljren. äßä^renb ber ßinfamfcit in ber erften

^etiobe feiner ©efangenfd^aft in marterüotteS ©rübeln über fein üergangeneS

Seben üerfunfen unb burd^ bie religiöfen ^di^nungen unb ©trafreben JRieger'S

öottenbS in bem ©efü^l feiner ©ünb|aftig!eit beftärft, mar er ^eitroeilig ber 3}er=

äroeiflung na'fie. 2Bot)l förberten i'§n bie ©d^riften üon pieti[tifdl)en SL^eologen,

roie ^ol). 3lrnbt unb Senget, bod^ üermod^ten fie, roie er felbft melbet, „mcl^r

fein |)er3 auf^utliauen, al§ i^m feine quälenben Sweifel ju nehmen". 9lur att-

mä'^lic^ gelang e§ if)m, ju ber tröftlid^en 3uüerfidl)t "^inburdtiäubringen, ba^ it)m

ber 3ßeg jur @ntfül§nung unb jum §eil nid£)t üerfd^loffen fei. 53on befonberem

Söerfl) für bie S3eruf)igung feines Zinnern roaren bie ©di)riften unb ber perföntid^e
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3ufpruc^ beS '^pjanetä ^tyi. DJlottt). Jpa^n, weld^er il§n mel^rfat^ bejud^en burjte.

Söie mädEitig et öon ben mt)fttjd§=t^eoto|)'^ijd)en Seigren fotroftl be§ ße^tcten, toie

au(^ Detinger'§ ergriffen toar, baöon tegen öcrf(i)iebene feiner auf bem ^Ifperg

entftanbenen geifilidien S)i(i)tungen o^ugniB o.'b. S^^fo^g^ fotd^er inneren ßinfe'^r

unb 33ertieiung in religiöfe Etagen toorb er äeittceilig mit feinem ©(^idEfal aul=

geföl^nt. @r prie§ bie ßerferl^aft, burd^ n)el(i)e er öor bem 35erbertien Bel^ütet

unb ju frü'^er nie gea'^nter Stille be§ ^erjenS gelangt toar. 2l6ev freiließ toox

biefe Stimmung nid)t bie au§f(i)liepd£) '§errfd)enbe. ^n äol^treic^en SSriefen, tote

in einigen feiner f^önften Sieber f)at er bem ©ram be§ gefangenen 9Jlanne§

rütirenben StuSbrucE gegeben. 9lu(^ bie 9legungen be§ 3oTn§ unb ber ßrbitterunft

waren nidt)t ööHig gebänbigt. S)ie „fjürftcngruft" fd^uf er, at§ er burdE) trügerifd^f^

(5reit)eit§t)er^ei^ungen be§ ^erjogg getäufdt)t ju fein glaubte; unb in feinem Sieb

an bie „S)eutf(i)e i^reitieit" brad§ nod^ nac^ „neun fd£)recCIid^en i^o^ren" ber ^n=
grimm be§ ungeredt)t ©cfeffetten mit titanifd£)em Ungeftüm l^erbor. Dieben ber=

artigen, au§ tierbemegtem i^nnern ^erborgequcltenen 2)idt)tnngen, betfa^te @. auf

bem Slfpetg auä) foIrf)e, meldte nur ber SBefteHung i'^ren Urftjvung öcrbanften.

©d^on mälrenb ber legten S^atjre jRieger'g l^atte er für beffen ©otbatenbü^ne

©ingfpiete unb Äomöbien angefertigt, ©päter mürbe er für öermanbte QWide
öom t)eräoglic§en 3:^eater äu Stuttgart in 3lnfprud^ genommen. (Sine erfreuTid§ere

3lncr!ennung feine§ ^Talents beftanb barin, ba^ e§ if)m geftattet mürbe, in ber

2)rudferei ber ^ersoglic^en Slfabemie eine 2Iu§gabe feiner ©ebid^te tjerfteHen ju

laffen (1785 u. 86). :3:en 3lnfto^ ^^iet^u t)atte gegeben, ba^ er Eur^ jubor megcn
ber in S^xxä) öon unberufener Seite (nad^ Sd§ubart'§ eigener Eingabe öon bem
el^emaligen ÄarlSfd^üIer 9(rmbrufter, nad§ Slnberen bon bem |)ofgeridE)t8abbocaten

ÄauSler) beröffent(idE)ten Sammlung feiner ©ebid^te einem S3er|ör untertoorfen,

biefe au§brücEüct) mipittigt l^atte. S)ie bon if)m felbft öcvanftaltete 5Iu§gabf,

meldEier eine in tofen SSIättern, aber aud§ burd§ S^i^fdEiriften (wie ber beutfd^e

3!}lercur unb bie gitieinifd^e 2:|ialia) berbreitete „Diad^rid^t an§ publicum" bor=

ou§ging, war offenbar baju beftimmt, ein möglid^ft günftigeö 33ilb feines ^oetifc^en

,^önnen§baräubieten, meg^alb er bei ber 5(u§tDa'^l ber auf^une'^menben S)id£)tungen

unb, fomeit e§ feine D^atur 3ulie§, aucf) bei ber Slnwenbung ber j^t\U mit

Sorgfalt ju Söerfe ging. 9tad§ bem @rfct)einen biefer Sammlung entftanben

nod^ auf bem 3lfberg bie beiben, fotool^l burd^ bie Söeranlaffung, bei toeld^er fte

gebid^tet, Wie burdE) i:§ren foetifi^en SBert^ unb bie l^injugefügte Sompofition

berühmt getoorbenen ßaptieber („9lbfrf)ieb§iieb" unb „^ür ben 2;rupb"). ^n
:brofaifd^er S^orm entwarf S- in ber ^ext fetner <^oft bie bereits erwäl^nte, einem

5!Jlitgefangenen bictirte Selbftbiograpl^ie unb bie „^been ju einer 2leftt|etif

ber 2;on!unft". 9lur ein 2|eU be§ bon i^m auf bem .^ol^enafperg ^Jrobucirten

ift wä'fitcnb feiner ©efangenfd^aft an bie Deffentlid^teit gelangt. 'S)cä) War ba§

aSefanntgeworbene auSrci^enb, um bie St^eitna'^me für fein ®ef(i)idE ju er|öt)en,

umfome'^r al§ au§ feinen .^eräenScrgüffen nic£)t nur ber S)id)ter, fonbern aud£)

ber Patriot jur beutfd£)en Aktion gefbrod£)en. Sn ber SSorrebe jum etften 53anb

ber afabemifdt)en 3IuSgabe feiner @ebidE)te l^atte er an ba§ ^itgefül)! feiner

beutfd£)en SSrüber appefitrt unb äugteid§ bon feiner, aud^ „auf bem 3ißgf'^'^o^en

feines ehemaligen, engeren ÄerferS" in ©ebet unb SL'^ränen befunbeten Siebe für'S

SSatertanb ^fugnife gegeben, ^m SßoiWort ^um 2. 33anbe ftattete er benen , bie

it)m i^xe S^eitna^me burd) Subfcrijjtion befunbet f)atten , in bewegter SBeife

feinen 2)anf ab unb fnüpfte baran ba§ Sob ber eblen ßigenfdtiaften beS beutfdf)en

^olU unb bie 9tl^nung üon „S)eutfd§(anbS ferneren unb immer wadEifenben ^err=

lic^feit". Sein patriotifi^er ^t)mnu§ auf Q^riebricE) ben (Srofeen, WeIdE)er bem
^weiten 3Sanb feiner @ebi^te eingefügt Werben, foHte feine ^Befreiung entfct)eiben

ober bocE) wenigftcnS jur 33efdE)Ieunigung berfelben beitragen, ^al^re l^inburd)
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toaren aUt SßeitDenbungen ju (Sunften ©d^uBart'i öergefilid^ gcioefen, gleid^öiel

ob fie öon jeinen Slnge'^örigen, ober öom '3iat^ ber 3fieic|§ftabt Slolen, bon
angefe^enen Vertretern ber beutfd^cn Sitteratur ober öon 9Jiännern auS bem
f5fiirftenftanbe ausgegangen ttjaren. 2lIIerbing§ ^atte ^erjog ^art bereite bie ^e=
freiung ©c|u6art'§ toieberl^oU öcr^ei^en unb im ^. 1784 nid)t nur biefe, yon=

bern au(ft bie Slnftellung be§ S)i(^ter§ in Srtoägung gebogen; bod) war au8
©riinben, be^üglidE) bercr nur 5}ermutl§ungen get)egt »erben fbnnen, bie 3lu§=

fütirung bieje§ SSor'^abeng ftet§ aufg neue öerjögert toorben. 3luc^ bie gürjprac^c

ber gefammten .^leibclberger Uniöerfität bei ©etegen^eit ber ^Jubiläumsfeier (1786),
bei meld^er ^art gugen zugegen toar, '^atte feinen unmittetbarcn ßrfolg ^erbei=

gefülirt. ^urj nad) ber gtücEEe^r bee .«perjogS au§|)eibelberg begann bie preu^ifdfic

SJerioenbung. 5Der |)t)mnu§ @(^ubart'§ auf f^riebric^ ben ©ro^en, ber

in aSerlin toäl^renb ber legten Äranft)eit unb unmittelbar nacl) bem 2;obe beffelben

in taufenben bon ©jemplaren tierbreitet morben, '§atte bort tiefen ßinbrucf ge=

mad^t unb and) am §ofe f^iiebrid^ äöil^elm'S II. Sfntereffe für ben gefangenen

S)i(^ter madigerufcn. ^nSbefonbere lie^ |)erperg e§ \xä) angelegen fein, äu

jeinen ©unften äu toirfen. Sufo^Se beffen tourbe ber preu^ifdie ©efanbte in

(Stuttgart, ü. 5JlabetDei§, angetoiefen, bie balbige ^Befreiung ©c^ubart^S im ':)tamen

feines <^ofe§ bei .^arl (äugen ju befürworten. SereitS (5nbe 1786 ertt)eilte biefcr

münbli^ unb fd^riftlid) bie getoünfite Sufase- ©od^ erft am 11. ^ai 1787
tourbc bem 2)id^ter hai 6nbe feiner ©efangenfd^aft burd^ ben 3Jlunb ber .^crjogin

tunbgetf)an.

Sine äßod^e fpäter burfte <B. ben .g)o!§enafperg öertaffen, um, öon nal§ unb

fern aufS leb'^aftefte beglüdfroünfdt)t , nad£) Stuttgart überjufiebeln. ^ier tier*

hiaä^ie er bie näct)[tcn ^a^xe im nunmel^r ungetrübten i^i-'ieben feiner ^äuS=
lid^feit, faum minber, als öor feiner ©efangenfc^aft, Weiterem SebenSgenuB 3uge=

f^an, bodE) im ganzen ernfter geftimmt unb fortbauernb unter bem Sinflufe ber

teligibfen SBanbelung, meldte er auf bem Slfperg burd^gemad£)t liatte. S)a er

öom ^er^og jum .^ofbidl)ter, toie jum S)irector beS ©d^aufpielS unb ber beutfd^en

£)per ernannt morbcn unb überbieS (Senfurfrci^eit für bie ^ottfe^ung feiner

ß^ronif erl)alten ^atte, fo mar jebe 9legung perfönlidt)en ©rollS gegen feinen

bisherigen Reiniger öoHenbS in ibm getilgt, ^an barf beSroegen <B. nii^t fdf)Ied£)t=

^in ber ^eu(^elei berichtigen, menn er alS ^ofbid^ter feinem ßanbeS'^errn in öer=

fdliiebenartigen ©elegen'^eitSgebid^ten, bem bamalS üblii^en ©til gemäfe, poetifdtien

2Gßei§raud§ ftreute. .g)in unb »ieber entfdl)lüpftc i^m in feinen Briefen freilidl)

aud^ je^t nod^ ein tabetnbeS Söort über ben ^er^og. ^amentlid^ bereitete eS

iom Äummer, ba| fein Seftreben, baS X^eater empor^ubtingcn, bei ßarl @ugen

feine auSreid^enbe Unterftü^ung fanb. Umfo eifriger mibmete er feine Äraft ber

toieber aufgenommenen journaliftifd^en S^ätigfeit, meldte aud§ ttiäftrenb ber legten

3eit feines SebenS ben 5Jlittelpunft feines fc^riflfteüerifd^en äöirfenS bilbetc.

^it berfelben patriotifdl)en äöärme, mit meldtjer er bis jum S^anuar 1777 feine

„2)eutfdl)e ß^ronif" gefct)rieben , beginnt er im ;3uli 1787 feine „53aterlanbS=

dbronif". 9Jlit l)eiterer 5Jliene läd£)elt er feinen SanbSlcuten ben äBittfomm 3U,

l)ält Ueberfd^au über baS, maS 3)eutf(i)lanb in^mifd^en ©ro^eS, ©blcS unb ©uteS

geteiftet l^at unb fprid^t baS ©elübbe auS, ba§ üleligion unb „t)ti%t ©lut fürS

SBaterlanb unb Sifer für feine S^re" feine lieber lenfen folte. Slnfänglidl) loar

eS '^auptföd^tidl) ber beutfd^e f^ürftenbunb , baS unöollenbet l)interlaffene SBerf

griebtidf)'S beS ©ro^en, welchem er feine patriotifdfjen Hoffnungen juroanbte, unb

öon bem er bie fefte ^egrünbung ber beutfd£)en ^^reil^eit, mie überhaupt ben 58c=

ginn einer neuen glänjenben 3lera beS 3}aterlanbeS ermartete. Slud^ ber l§od^=

fliegenbe ©elft unb 9leformeifer 3fofepl)'S II. erttiecCte feinen @nt!§ufiaSmuS, o^ne

ba^ er bie f^f^^fli-'^ffe unb Ueb ereilungen beffelben überfe'^en f)ättc. 9^eben ben
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beutjd^en äJer^ältnifjen ieffelten, namentlich feit bem Saläre 1789, bie ^ßorgänge

in fjranfreid^ |eine 3JufmerfJQm!eit. ^it ©ntäücEen afüllte i'^n baö (5i:tt)ad§eii

be§ franäbfij(^en g-reit)eit§öeifte§- ^nh obloot)! i^m bie ©eja'firen ber ^ÜQeltoftQfeit

feinegtoegS entgingen, unb bie S31uttl)aten, burd^ föetd^e bie Umtüälaung öon ?ln=

jang an befledt ttutbe, feinen 3lMd£)eu erregten, ]o ttjibmete er bod) ben -öaupt'

tenbenjen ber tranäöfij(i)cn ütebotution unb ben gefe^geberijd^en 5(rbeiten berfelben

unauSgeje^t betounbernbe 2'^eitnat|me. S3egreiflid)etn5eife macfiten bie ber fron^

^öfif^en ßnttoirftung getoibmeten 3lrtifel ottmäp^ ben tDtd)tigften Scftanbttieil

feiner 3eitfd^rift au§; toeS'^alb er feit bem Einfang be§ Sa'^reS 1790 in bem

Xitel berfelben bie Seäiet)ung auf ba§ SSaterlanb weglief unb fie fd^led^f^in

„gl^ronif" nannte. S)abei öertoa^rte er fic^ iebod) gegen bie S)eutung, al§ o5

er feine öaterlänbifc|e ^aut abftreifen toolle. ^n ber Stiat würbe er aud§ al&

SBettJunberer ber franäöfifc^en 9tet)otution§]§elben feinen beutft^en ©efinnungen

nid)t ungetreu. S)ie f^vanjofen, über bereu Sl^or^eiten unb 5!)^obeIafter et fonft

ben ©tat) gebroctien, [teilte er nunmet)r nicf)t jum ujenigften um if)rer S3atertanbS=

tiebc toillen ben Seutfd^en al§ 5Jlufter ^in. ßr empfa'^l feinen SanbSIeuten,

üon ben grauäofen äu lernen, i^^re ^olitift^en 5fleuerungen äu [tubiren unb @in=

jelneS nad)äunf)mfn. S)oct) lag ilim ni(^t§ ferner, al§ eine 33crpflanäung bev

rebolutionären Söettegung nai^ S)eutf(^lanb für tDünf(^en§mertl§ ju 'galten, ^it

SBeforgniB fol) er anbererfeit§ ber ©öentualität einer beutfc^en ßinmifi^ung in

grantrei^ entgegen. 3lud^ für bie grei'^eit 2)eutfd^lanb§ fd^ien i^m bie im

Sommer 1791 unter bem @influ| ber franaöfifc^en ©reigniffc erfolgte 3lnnäl)erung

jtoifdien 5preu|en unb Deftcrreid^ Bebrotilid^. S)ie§ l^inberte jeboij nic^t, ba^ er

mit patriotif(|er ^P'^antafie ficä^ ausmalte, mic burd^ ba§ (äintjernel^men ber

beutfd^en (Sro^ftaaten bie 3tüietrac^t im S)eutfc^en gleiche geftillt unb S)eutfd^lanb,

äu gebieterifdier ^ad)tftellung gelangenb, „bie Sentralfonne, üon ber bie ©tra'^len

atter 5politi! au§gel^en", „ein S)amm gegen ba§ äöogcngebränge ber ruffif($en

©rö^e" toerben lönne.

3n [tiliftif(i|er S5ejiel)ung [te'^en bie nad^ ber ©efangenfd^aft gefc^riebenen

^alirgänge ber Slironil tjinter ben frü'^eren ^urüd. 3« ©d^ubart'S ^erbru^ fri=>

tiftrte bereits ba§ im Einfang be§ 3fal|re§ 1789 erfd)ienene „©enbfdireiben an |)errn

@d£)ubavt, feine SBaterlanbäc^roni! betreffenb" in jum Z^dl lteinlid)=pcbantif(f)er,

äum X'^eil roo'^lbegrünbeter Söeife bie ^^Jtängel feiner bamaligen ©direibtoeife unb

rügte jugleid) getoiffc 6infeitigfetten feineg iournaliftifd^en Urt^eilä. S3on größerem

Gelang aber loaren bie 3lnfed)tungen, toeld^e bie 6t)ronif loieberl^olt au§ officieöen

Greifen loegen anfto^errcgenber 3leu|erungen ober megen 5!Jlitt^eilung unjureid^enb

öerbürgter ^ad)ric^ten erfut)r. ^eme^r ©. bem pteu^ifd^en .g)of ju S)anf öer=

^)flid)tet mar, umfo ^jeinlid^er mu^te e§ für i^n fein, ba^ er am 1. Wäx^ 1791

itrf^ümlic^ bie ^J^otij in fein S3latt aufgenommen, ber befannte ©ünftling griebricQ

SBil^elm^S IL, 23.(ifdöofftt)erber), fei al§ «ßerröt^er befunben unb plö|lic^ geftür^t

roorben unb aud^ siö.(öttner)'§ ©tettung fei erfd^üttert. greilidf) bürfte bie @r«

regung, in meldte i^n bicfer ^i^griff, fotoic bie auf benfelben folgenben Sßerloeifc

unb S)rol)ungen berfe^ten, äum S^eil auf feine fd^on bamal§ erfdiütterte @efunb=

t)eit iurücfjufü'^ren fein. DbtDol)l oft bon mcland^olifd£)en Slntoanbiungen lieim«

gefuc^t, f)ielt er fidt) nod£) toötjrenb be§ ©ommer§ 1791 aufred£)t. ^m |)erbft

aber tt3urbe er oon einem ©d£)leimfieber ergriffen, bem er am 10. Getober

b. ^. erliegen fottte. S)ie Sl^ronü, toeld^er er bi§ ^n feiner legten Äranfl^eit

feine beften Gräfte gelüibmet, ift nac^ feinem Sobe nod^ eine Seit'^anS öon

feinem ©ol)ne Subioig ©. unb bon ®ott^. ©tdubtin, im ganzen ben ®e»

finnungen be§ Ur'^eberg gemä^, bodt) md£)t mit bem gleidien ©rfolgc fortgefe^t

töorben.

^n ©(^ubart'S 5ßerfönlid)!eit toaren eble mit minbcr lauteren ©igenfd^aftcn
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gomifd^t. %U 2;i(i)tev unb Sc^viftfteüet burc^ geniale Urfprüngürfifeit au^gc

jeid^nct, üermoc^te er toä) nur feiten SoHenbeteS ju fc^affen, roeit i^m :^armo=

nijd^e @eifte§BUbung unb geläuterter ©efc^marf fetjlten. ^mmer{)in f)at er üer=

möge jeiner reidien Begabung, feine§ feurigen JempctamentS, feiner trofe atter

©ditüanfungen unb i^ii^wege meift bem @To|en unb ©uten ^ugetoanbten ®eifteg=

rtd^tung baucrnbe ©puren feineg SBirfenS {)interlaffen , unb bürften fct)on feine

Söerbienfte um bie Söetebung be§ beutfd^en 5btionalgefü^(§ aulreic^enb fein, i^ni

ein banfbareg Slnbenfen ^u fid)ern.

S. xS- ®- ©cfjubart'g, be§ ^Patrioten, gef. ©diriflen unb 6rf)irffate. 8 33be.

(©tuttgart 1839 unb 40). — S). ^f. ©trQu| , Sd^ubavt'g Seben in feinen

SSriefen 2 23be. (Serlin 1849) unb ^Uc^tefe baju in Straufe' fleiiicn ©(^riften

(i^eip^ig 1862); beibe§ tiereinigt in ©trau^' gef. ©djriftcn, l^eraufgeg. tiou

Beüer 58b. 8 unb 9. — 3f. (S. 5if(i)er, ^ittt)eilungen aus ©ci)ubaTt'§ ^e:§rer=

äeit im ^orgenblott tion 1859, 3—4. — gr. 5preffet, ©d^ubart in Ulm

(Ulm 1861). — Sluguft ©auer im 81. ^:BQnb tion ^. ^ürfdtinei'S Seutfdier

^ationallitteratur. — @uft. |)auff, ©d^ubart'§ (Sebid)te, l)iftor.=fnt. 'ansaht

(Seipjig 1884) unb 6:^r. ^y. S). ©djubort in feinem Seben unb äßirfen (©tutl=

gart 1885). — ^. ©eiger, gu ©cf)ubart'§ geben unb ©c^riiten, in Sef. 33ei=

läge be§ ©taatganjcigcrS für SCßürttemberg , 5loti. unb S)ec. 1885 unb ^u^i

1888 (ßritif unb ©rgäuiung beö S3ud^§ tion ^auff, ber im felben 33Iatt iSuli

1888 replicirte. 3)gl. au^_ &auff'§ 5luifa^: 3)ie ©(^ubart-'SSiograpfiie unb

©d§ubart--ßritif im ?lrcf)iö für ba§ ©tubium ber neueren ©prarfjcn unb i3it=

teraturen 33b. 83). - (äugen DZägele , 9lu§ ©d^ubarfg !Qeben unb SÖirfen.

(©tuttgart 1888). — m. Söolirroia, 3Be(tbürgertl)um unb S^aterlanböliebe ber

©c^roabcn (pg. 1875) unb Seiträge ^ur ^enntni^ Sl^. ^. 3). ©c|u6arf§

in (©(^norr ü. ßarolgfelb'g) 3lr(f)io für Sitteraturgefc^ic^te 33b. 6 u. 15 unb

in (ßetrig'l) 5lrd£)iö für neuere ©pvai^en unb Öitteraturen SBb. 87.

2lbolf aBol)ÜDil(.

©d)Ubort: ©corg ©., ^olt)t)iftor be§ 17. ;ja:^r^unbert§. @r rourbe al§

ber ©olin eine§ 2ßeinl)änbler§ am 21. f^ebruar 1650 in üelbbuvg in 5^"ai^^en

geboren unb erl)ielt '^ier feine erfte ©rf)ulbilbung. Ungeiäf)r 1662 fam er in

ba§ |)auä eine§ Jöertnanbten in '•J^ürnberg unb befucf)te bafetbft bie ©eba_lbu§=

fc^ule, bonn ta^ Slegibieng^mnaftum , fonb aucj) , at§ er burd) ben iob feiner

Altern in pecuniäre Sebrängni^ geratl)en tt3ar, freunbüd^e ©önner, bie il)ni ben

^bfc^luB feiner ©d^ulftubien unb ben Sefuc^ ber Unitierfität ermöglid)ten. Um
1668 ging er nad^ ^em. um Sfieotogie 5U ftubiren; fein ^ntereffe roanbte ftc^

aber balb ben tierfd)iebenften ©egenftänben ju: ©prad)ftubien , (Sef(^ic^te unb

2lltert]§ümer , ip'^ilofopl)ie unb ©loquens befäiäftigten if)n. ißeftimmenb würbe

namentlid) ber ßinfluB be§ befannten 5[5olt)'^iftor§ ^o^. ?lnbr. SofiuS, ber i^m

bie 33enu|ung feiner reichen a3ibtiotf)ef geftattete unb it)n ju maud)ertei .^ilfg=

arbeit l^eranaog , befonber§ für eine geplante §Xu§gabe beö glabiuS ^ofep^u^-

2)urd^ 3Softu8' SSermenbung fam ©. al§ ©rjie^er in ba§ ^aug be§ lierjoglid)

fad)fen=gott)aifc^en donfiftorialpröfibenten ^eibenreic^ unb gewann l)ier tiielfac^c

$efanntf($aften unb reiche Slnregung, tiorne^mlici; auä) für juriftifc^e fragen,

giac^ jweiiäi^riger 2el)rt^ätig!eit feierte er nad^ ^ena prücf, um ftd) für eine

i^m in 2lu§fic^t geftettte ^rofeffur weiter tioraubereiten. S)urd) ben ^utiften

3to^ann ©cf)ilter, beffen ^auggenoffe er würbe, — SBofiuS war iti^wifdien 1674

geftorben — würbe er mcl^r unb me^r für bie Ütet^tSgele^rfamfeit gewonnen,

o'^ne jebod^ feiner Steigung für gef(^ic£)tli(i)e unb antiiiuavifd^e ©tubien ju ent=

fagen. 1676 würbe er auf @runb einer S)iffertation -De Gothorum ortu-'

Ü3kgifter; in ben nädiftfolgenben ^a^xm na^m it)n befonberg bie ,!perau§gabe

einer ?lnäa:^l Oon 58of{u§ §interlaffener Schriften in ^Infprud^; ber Don i'^m
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1679 '^ci-auSgföebencn @(|riit be§ 3:t)oma§ Üteineftus (f. 2(. S). 33. XXVIII, 29)

„De palatio Lateranensi" jüöte er eine eigene ^Ib'Cianblung „Exercitatio historica

de comitibus palatinis caesareis" bei. ^n 2lner!ennung feiner Seiftungen fd^tug

bie t>^itofopt)ijd^e gacuttät i^n ben 9lutritoren ']üx bie ^rofeffur ber t)raftif(^en

spi^ilofop^ie tior, mit toelc^er ber 2et)rftuf)t ber ^ßoefie unb ßtoquenä berbunben

war; bie Ueberna^me biefeg 2lmte§ tourbe jebod) baburt^ beräögert, bafe ©. bie

Begleitung eine§ jungen 2lbligen, Sot)ann b. ©tetten, auf einer längeren üleife

übernahm. Srft 1681 trat er fein Sel)ramt an. ©eine Se:§rtt)ätig!eit erftrerfte

fid) öorne^mlid) auf «I)loralp'^ilofo:p^ie unb ^Politif; aufeer äa'^lreicjen Schriften

anberer ©elel^rter, toeld)e er bamatö crfd^einen lie| (u. a. „Conradi Peutingeri

sermones convivales" 1683), t)eröffentli(^te er eine 3^ei'^e eigener 3lrbeiten, bon

benen einige, tt)ie „De ludis equestribus" unb „De moribus gentium circa

foedera" (beibe 1689) in Weiten Greifen 3lnerfcnnung fanben unb toieberl^olt

aufgelegt würben. Um aud^ juiiftifdie Sßorlefungen Italien ju tonnen, erwarb

er im ^. 1685 bie SBürbe eine§ S)octor§ ber 9le($te mit einer Disputatio „De

fatis jurisprudentiae Romanae", bie er 1686 al§ 33u(^ erf(i)einen lie|. @r la§

bon ie^t an auct) ^nftitutionen unb anbere jurtftifdie ßoEegien, übernal^m balb

nad^'^er anä) noi^ bie buri^ ben %oh bon Äafpar ©agittariu§ erlebigten fSox-

lefungen über Uniberfalgefc^ic^te , wäl)renb er nur bie SSorlefungen über $oefie

aufgab, im übrigen aber feine früliere Sl^ätigfeit beibehielt. (Sd^riftftellerifd^

war er feit 1690 faft au§fd)Iie^li(^ auf juriftifctiem unb ftaatSrec^tlidiem ©ebiete

t^ätig: „De contractu simulato" 1692; „De statu liberorum dubio et ille-

gitimo" 1693; „De administratione rerum ad civitates pertinentium" 1694 u. a.

ein %f)t\l feiner Schriften ift erft naäj feinem 2;obe bon 33. ®. ©trubiuä,

S- ®. ®raebiu§ u. a. l^erauggcgeben worben. — %xo^ mel^rfad^er an il)n er=

gangener Berufungen, felbft nad| @c£)weben unb ben ^flieberlanben , blieb ©.

Sena treu; er ftarb l)ier am 18. ^uguft 1701.

„Brevis de vita scriptisque Georgii Schubarti narratio auctore D. E. D."

bor ber ©trube'fd^en luägabe ber ©d^rift „De ludis equestribus" p. 3—16,

§aEe 1725. S)afelbft finb auc£) bie ©(^riften ©c^ubart'ö beraeidEinet. —
Söd^er IV, 364 f.

— 3ebler'§ Unib.=2ei-. XXXV, ©p. 1293 f.

91. ^oä)t.

©t^ubort: Soliann ^einrid^ gl^riftian ©., ^p^ilologe be§ 19. Sa'^r^

l)unbert§. ®r würbe in 5Jlarburg in -Reffen am 28. gebruar 1800 al§ ber

©o^n be§ Uniberfität§med^anifer§ ©. geboren; bie Bornamen l^atte er bon feinem

Staufpatl^en ^. ^. i^ung = ©titting erhalten, ber bamal§ 5]3rofeffor in Harburg

unb ein f^reunb feinet elterlichen ^aufeS War. 5Zad§bcm ©. feine ©d^ulftubien

auf bem 5päbagogium feiner Baterftabt öottenbet '^atte, ging er bereite 1816

auf bie bortige Uniberfität über, um fic^ bem ©tubium ber 2lltertlöum§!unbe ju

wibmen. Bon Dftern 1820 an fe^te er feine ©tubien in ^eibelberg fort unb fanb

l^ier bei @. gr, ßreuaer unö ©(^loffer wol)lwoßenbe ^Äufnat)me unb g-örberung.

©ct)on in biefe |)eibelberger S^^t 'laUin bie Slnfänge feiner 5ßaufania§=©tubien,

äu benen er fic^ mit feinem ßanb§manne 9lubino bereinigt '^atte; er fd)ob bie=

felben aber nod^ äurücC, um äunäd^ft in Harburg mit einer 5Differtation „De

Hyperboreis" ^um Dr. phil. ju promobiren. Bon ba an War er neun ^afjxt

l^inburdC) in berfc£)iebenen borne^men gamilien in Söürttemberg unb Defterreidt)

al§ §au§let)rer tt)ätig unb !am l)ierburd£) audt) auf längere 3ßit nad^ Söien.

Borne'^mlid) ein Sluftrag Sreu^er'g jur Berglei(|ung einiger gried^ifc^er ,^anb=

fd^riften lenfte il^n ber ^aläograp'^ie ju, in ber er fpäter fo >^erborragenbe§

leiftete. — ©d^on feit 1825 War er 3Jiitarbeiter an ben „^eibelberger 3^af)r=

büdtiein", feit 1829 betl)eiligte er fidt) auä) an ben „Sßiener i^a^rbüd^ern" unb
lie^ in biefen namentlid^ 1832 (Bb. 60, ©. 158—199) eine 3luffe^en erregenbe
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]if)X auSfül^rlic^e ütecenfion ber ^f^inianuel 53effer'jc^en ^aufantaäausgabe er=

jd^einen, burd^ toeliiie er hk 9Zot^tDenbtgfett einer anberweitigen , auf <^eran=

äietiung be§ gejammtcn .g)anb|cöriftenmaterialS berut)enben 3lu§gabe beS 5periegeten

na(^tDie§. ^n bemfelben ^al^re 1832 erfd^ien in Harburg fein S3ud§ „Quae-

stiones genealogicae bistoricae in autiquitatem heroicam Graecam", ju welchem

ßreujer bie Sßorrebe f(i)rieb. — ^n biejelbe 3e^t ^^^ äöiener ^lufentl^attä täüt

aud) bie Slujfinbung ber Tituli VIII Aiitholognomici Orionis, roeldtie er ©d)neibentin

überlief, ber [ie in feinen Conjectanea critica 1839 f)erau§gab. — ©er äöunfc^,

in eine fefte ßebengfteEung ju fommen, beranla^te 1839 bie Sdüdfel^r ©d^ubarfs

in bie '^effifd^e §eimat!§, fo fd^merjüd^ i!)m aud) ha^ 3}erlaffen ber jatilveid^en

öfterreid^ifd^en f^reunbe war, unter benen fid) u. a. aud^ Ulrüe ö. SeOejotü,

©oetfie'g greunbin, befanb. S)a fid§ ein ©timnafiallefiramt, au] icetd^eS er ge=

l^offt f)ütte, nidt)t bot, fo naf)m er eine öom {)effijd^en ^inifterium i^m ange=

botene ©tettung aU ©ecretär ber 2anbe§bibtiot§e! in 5laffel an unb !)at biefer

Slnftatt nun 47 ^al^re ^inburd^ mit 3lu§äeic£)nung ange'^ört; 1850 würbe er

3tDeiter, 1874 erfter 58ibIiott)efar. 1881 trat er in ben erbetenen 9tut)eftanb.

^n bie ^affeler 3eit fällt aufeer feinen 3lrbeiten für bie lIRarburger „^eitfd^tiit

für bie SUterftiumSwiffenfdtiaff', für „3fa^n'§ ^a^rbüd^er" unb anbere 3eitfd^rilten

namenttid§ feine grc^e Sluggabe beä $aufania§, ju toeld^er er fid^ mit d'^riftian

äöalj in Tübingen öerbunben fiatte. S)iefelbe erfdt)ien mit lateinifdt)er Ueber=

fe^ung 1838—39 in brei Sßänbcn unb ftellte jum erften 'OJlale auf (Srunb bes

gcfammten §anbfd^riftenmaterial§ einen gefid£)erten 2;ert feft; fie bietet aufeerbem

forgfältige ^nbiceS unb ben öoEftänbigen fritifd^en Slpparat. S)er großen 3Iu3-

gäbe folgte 1854— 55 eine fleinere in jnjei Sänben, unb enblid^ lie| fid) ber

„Sospitator Pausaniae", wie il)n Otto i^a'^n nannte, audt) ^ur .g)evau§gabe einer

beutfdtien Ueberfe^ung beftimmen, bie in ö 5Bänbdl)eu 1857—63 erfd^ien. Sßon

feinen fouftigen ©dl)riften finb öorne^mlid) feine „Q3rudf)ltüdEe ^u einer ^)letl)o=

bologie ber biplomatif(J)en Äritif" 1855 ^n nennen. — kleben biefen p'^ilc'

logifc^en 3lrbeiten '^atte bie @efd^id£)tc ber ^effifd)en <g)eimat'§ ©d)ubart'§ Snter=

effe tion iel)er befonbei§ angezogen; 1834 grünbete er mit einigen befreunbeten

^iftorifern ben „SSerein für ^effifc^e @ef(i)idt)te unb ßanbe§tunbe", beffen SdU
fd^rift er aud£) einige 3?af)re rebigirte. 3II§ Supplement ju berfelben gab er

1841 unb 1847 in a»ei Sänben bie ©c^rift be§ d^roniften 2ß. ßauje „Seben

unb Saaten . . . 5ßl)ilippi ^agnanimi" ^eraue. 3mei ^^lal (1839 unb 1843)

l^atte ©. längern ?lufent:^alt in i^talien nehmen fönnen unb l)atte beibe ^J}tale

— 1839 in ©emeinfd^aft mit bem i^m feitbem innig befreunbeten Otto ^af)n

— audt) ©icilien bereift; audl) fpäter benu^te er jebe fid^ bietenbe ©elegenl^eit

äu fleineren unb giö^eren Ausflügen. S)iefe Waren il^m umfome^r SSebürfni^,

at§ ein nad§ ber ^weiten großen italienifct)en Steife eingetretenes @e|örleiben xt)m

ben gefettfc^aftlid£)en 3}er!e^r wefentlid) erfdiwerte, jule^t faft unmögtid) madl)te.

giadt) mel)reren ^aliren eincS glüdlii^en giul)eftanbei ftarb er in Gaffel am 1. ^ai

1885; fein 9teliefbilb, bon Ä. ^affenpflug 1881 gefertigt, jiei^t bie 9totunbe

ber i^affeler 33ibIiotl)ef.

giehologe in ber Sluqsb. Slltg. 3tg. 1885, Ta. 129 bon Gilbert Sunder;

in 33urfian = 9MIIer'§ ^al^reSbeüc^t XLI, ©. 89—95 öon A; im 6entral=

blatt für SSibliotl)ef§iDefen IT, 301-312 öon Gilbert Siunder, ber bafelbft

ein öottftänbigeg 33eräeid)ni^ öon ©dt)ubart'§ ©d^riften gibt. 6ine ©elbft-

biograp^ie ©d£)ubart'§ bi§ 1865 befinbet fid§ in ©erlaub'^ gortfe^ung äu

©trieber'S ^effifdtier @ele^rtengefd^idl)te XX, 358—393; ügl. aud^ bie geft=

fdfirift „S)er SSerein für ^effifd£)e ©efdiic^te unb SanbeSfunbe in ben erften

fünfzig iSal^ren feinet 58eftet)cn§" 1884 im X. ©upplementbanbe ber 3eit=

f(^rift be§ SSereini, ©. 22 ff.
Dt. §Dd§e.
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Bd)\lbaxt: X? üb toi 9 Sllbiied^t ©., ©o'^it 6^t. gr. S). ©c^ubart'i (f. o.),

tDurbc am 17. geBruar 1765 in ©eülingen geboven. S5eteit§ l^ier, toie f^äter

in 3IuQ§t)urg unb Utm, etfu'^r er ben eväie'§Ii(i)en unb befeuctnben ©influ^ be§

iBotetl. dlaäi ber ©efangenfe^ung be§ ße^tcten (1777) tDUtbe er in bie J?arl§=

fd)u(e auigenommen, in toel(j)er er big jum ^erb[t 1786 öerblieb, fid) für ha^

iuriftijd^e f^ad) öorbereitete unb jugteiii) eine umfaffenbe attgemeine 33ilbung

ertearb. ^m ^rü^jalir 1787 et'^ielt er, bem fetinlid^en SBunjd^e be§ 9}at£r§

gemäfe, auf 25ertt)enbung be§ 5Rinifter§ .g)erpctg eine (Stellung im preu§if(^en

©taat^bienfte. 9iad)bem er eine 3fitlflng in ber GJel^. ©taatSfauälei p SSerltn

tt)ättg gewefen, warb er im S)ecember 1788 jum Segationgjecretär ber ^]reufeij(i)en

©eianbtjc^att beim fräntif($en Greife ernannt, ©od) bereits nad) tüenigen Sfal^ren

Mitt er biegen 5poften ein (tnalirtc^einlid) 1793) unb mibmete firf) feitbem aui=

ic^liepd^ bem (5(i)riftftenerberui, ju toeld^em er burc^ ba§ öäterlic^e SJorbilb

f(^on als 5lfabemifcr angeregt tcorben toax. ^n feinem perfönlidien 2luftreten,

roie in feinem jcf)rittftefleri|d)en SOßtrfen ol)ne bie Urtoüc^figEcit, aber aucfi ol^ne bie

grtraöaganjen be§ 23ater§, mar er bemfelbcn bodö geifteg' unb gefinnung§=

üertoanbt. ©eine litterarif(^e Stiätigleit umlaute S)i(i)tungen (au^er ben Itirifdien

3tugenbgebid)ten namentlit^ Srääl^Iungen in gebunbener unb ungebunbener 'Sithe),

Ueberfe^ungen au§ bem ^ranäöfifi^en unb 6ngltfd)en (^Bearbeitungen eiuäclner

(Sfjafefpeare'fdier ©tüde), 33iogrüp:§ien (Utrid§ b= ^uttcn 1791), Sd^iiften über

bie |)oIiti|(i)en g^'t^^'^iS^ifff ii»^^ Üournaliftifdje 5|ßublicationen (5Intl§eiI an ber

öom Sßater begtünbeten „ß^ronif" bi§ 1793, „@ngtif(^e SBIötter" 1793—1801,
ßinjelbeiträge ju ben angefel^enfien beulfdien 3eit|d)riiten). ©ein .^auptöerbicnft

beftanb iebod^ in feinem SBemü'^en, ba§ 3intereffe für boß Seben unb SBirfen be§

9}ateri bei ber 9tacf|tt)elt rege p ert)alten. 2Ibgefef)fn tion ber pietätöoHen f^ür«

forge, toeld^e er bem litteraiifdien ^lad)Ia^ beffelben angebeii)en liefe, öerbicnt

namentlich feine öortrefflidie ©fisje: „©djubart'S ^arafter öon feinem @o!§ne"

]^eröorgcf)oben ju merben. Subtoig ©. ftarb in Stuttgart am 27. S)ecbr. 1811.

SocE, Sammlung öon 33ilbniffen gelef)tter 5Jlänner unb Mnftter nebft

furjen Siogra^j'^ien berfelben, 33b. 1. — 3lb. 2Bof)Imitt, 3"^^ Siogra|)^ie

Öubtt). ©(^ubort'g im ?lrcf)iti für neuere ©prad^en u. ßitter. 23b. 87.

^bolf Söo^ItoiU.
SdlUbort: 3;obia§ ,g)einrid) ©., geboren am 14. f^ebruar 1699 p

Ofterbrud) im ßanbe .fabeln, too fein 33ater |)eino ©. (geb. 1667 in ^am=
bürg, t 1725 in Cfterbrud)) feit 1694 ^prebiger mar, befud)te feit 1716 ba§

3ot)anneum unb bag ®t)mnaftum in <g)amburg, ftubirte öon 1720 an in 3fena

i^cotogie, mad^te 1723 fein ßanbibatenei-amen in .^amburg unb marb , nad)»

bem er an ^toei ©teilen im .l^annööerifdien ^prebiger gctoefen mar, am 29. 5Iug.

1728 5]3rebiger ju ©t. ^Jlii^aelig in ^ambutg, al§ melt^er er fd^on am 22. ^^e»

bruar 1747, eben 48 ^afjxt alt, ftarb. 6r gab jtoei ©ammlungen geiftlid)er

öieber '^erauS, bereu 2;itet ^obe genau angibt, 1733 unb 1735; aufeerbem

'^rebigten unb einige anbcre ©diriften, u. a. eine ©(^rift gegen ©betmann,

•Hamburg 1747. ©eine Sieber finb rec^t nüd^tern, aber gut gemeint; fie blieben

ju iljrer ^dt nid)t unbeadE)tet
, fo bafe fogar ©ottfd^eb 28 in fein UniDetfal=

gefangbud) öon 1737 (nad£) koä)) aufnat)m; einige finben fid) audf) in @emeinbe=

gefangbüct)ern.

Sejiton ^amb. ©c^riftfteEer VII, 58. — ^od) , (SJefd^id^te be§ ^ir($en=

liebS u. f. f., 3. 2lufl., V, 556 f.
— SBobe, Dueaennad^toeig ©. 148.

I. u.

_ ©djUbort: Sof)ann ß^riftian ©., gbler öon ^teefelb, lanbgräflid^

f)effifd^er .'pofratl^, t)erjogtidE) fadE)fen = coburgifc^er ©e^eimratt), 6rb=, Sel§n= unb
(SJeric^tg^crr auf SEßürdjmi^, f bafelbft am 23. 5tprit 1787. ^n 3et^ am
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2-4. 5et>ruar ITo-i geboren, öerlebte <B. bie ^a'i)xt feiner ^inbl^eit im elterttd^en

.^au?e unb würbe 6i§ jur ßonfttmation in ber ftäbtif(f)en ©c^ute feincS @eburt§=

orte§ unterrid)tet. Stu^erbem erhielt er aber aud) jur Sefriebigung feiner toeiter»

gel^enben Sernbegierbe no($ '^^riöatunterrid)t , bcm er eine getoiffe ©runblage in

bet lateinifcficn ©prad^e, fotoie eine ©ewanbt^eit im beutfd§en «Stil unb 5ei^tig=

feit im ioanb^eid^nen öerbantte. Dbmot)! il^n fein SBater jur Uebernal^me be§

eigenen ®efd)äTte§ auäerfe^en ^atte, roiberftrebte er biefem 5]3Iane unb fud^te nad^

einer anberen 3Sefci)äitigung , toett^e feinen Steigungen me{)r entfpred^en unb i^m
eine beffere 5tu|antt)enbung öon feinen ©d^utfenntniffen getoäl^ren möd^te. Sßon

feinem S}ater babci nid^t weiter untcrftü^t, trat er pnäd^ft a(§ (5d£)reiber bei

einem i^ufiM'E'faniten feiner 9}aterftabt in S£)ienft, befleibete ä'^nlid^e Stellungen

auf benad^barten i^ufti^ämtern unb ging bann nad^ Seip^ig, um fid§ bort bei

3(ied^t§getet)rten burd^ gopirarbeiten einen ©rmerb ju fud£)en. 2)ur(^ fortgefe^te

Semü'^ungen gelang e§ il^m balb , ein beffereg Engagement nacf) .§irf($berg in

Sdtilefien äu erhalten, mag er ju Oftern 1752 mit Slugfic^t auf längere S)auer

übernal^m. 2lber fd^on öor Ablauf eincS i^abreg toar er mieberum ju einem

2öed^fc[ gcnöt^igt unb begab fÄ^ nun nod^ SSßien, mo eä i^m aud§ balb gtüdEte,

burd) 5}ermittelung eine§ 93etannten fid£) atö Gopift bei bem 9fiei(^§]^ofratl^e 2ln=

ftellung ju tierfd^affen. 91ad§bem er in biefer Sigenfrfiaft mehrere ^al^re l^in=

burd) functionirt '^atte, gewann er bie Ueber^eugung , ba^ er bort ni(f)t o^ne

Sonfeffioniwed)fet ju einer bauernben Stellung gelangen würbe, er wanbte ftd^

ba^cv an ben boctigen fäd£)fifdE)en (Sefanbten, um burd^ beffen 53erWenbung wieber

einen befriebigenben S)ienft in feinem 3]atertanbe er'^atten ju tonnen. 2)ie§

glüdte i^m ebenfall§ frü'^er alg erwartet, inbem er öon feinem öormaligen

^rinjipal in .'pitfc^berg ^ur 9lücEfe'^r aufgeforbert würbe. So trat er nun
wieberum a{§ @ef)ülfe in ber ^fufti^fauitei beffelben ein unb fanb bei bem ju

jener ä^it ^o^'t l^errfdjenben friegerifdE)en 9)erfet)r balb ©elegen^^eit , burd^ feine

bienfttid^en S^unctionen mit p^eren Dfficieren ber preufeifdlien ?lrmee in Serül)=

rung ju tommen unb babei aucf) wo^l für feine 33etörberung tljätig ju fein.

Sic Umftänbe waren i^m günftig unb fd^on nadl) jwei Salären fa^ er fid^ öer=

anlaßt, at§ Secretär in ben S)ienft beS @eneratlieutenant§ ö. I^abben 3u treten,

xoddjt SteKung er ieboc^ balb wieber mit einer gteidjen ^u^ction bei bem
©enerat b. 2Berner tiertaufdl)te. ^n ber Segleitung biefeS Dfficierä Wäre er

unweit Treptow in ruffifc£)e @efangenfdf)aft gerat^en, wenn er fic^ nid§t burd^

bie t5lud£)t nai^ 33ertin ju retten öermod^t pttte. ^ittellog bort angelangt,

fa^ er fic^ jWar anfänglid^ auf bie llnterftü^ung feiteng gi-'f^^^er angewiefen,

feine furje 3IctiDität auf bem ^riegefd)aupta|e erwedte jebo(^ in patriotifd^ ge=

finnten Greifen überatt 2^eilnal^mc für i^n unb fo erwudj§ i'§m au§ bem eben

erlittenen 9Jti^gefdE)irf ein neueg @(üd, inbem il§m 'iia^ 5lnerbieten gemad^t würbe,

fid^ bei ber tiom ^er^oge fyerbinanb öon S5raunfd£)Weig commanbirten englifd^en

^ülfSarmee ali ,ffrieg§= unb ^arfd£)Commipr aufteilen ^u taffen. £)^ne jeglid^e

^orfenntni^ üon ber engtifd^en Sprad^e benü^te er mit (5ifer bie if)m no(| ge=

botene f^rift, um fidj wenigften§ bie für ben perföntic^en unb fd^riftlii^en S3er=

fe|r in feiner neuen SteEung unentbe'^rlid^ erfd^einenben Sprad^fenntniffe an=

aneignen. So Vorbereitet ging er gegen (5nbe 1760 mit bem 3}orfa^e nad^

|)ilbe§f)eim, fid^ be§ il^m gefd^enften S5ertrauen§ würbig ju geigen unb nie auS

ber it)m berliefiencn ißefugniB einen unred£)tmä|igen SSortl^eil für fidf) ju jie'^en.

©etreu biefem SSorfa^e war er aud^ ftetg barauf bebac^t, ben contribution§=

pflid£)tigen 35ürger= unb Sauernftanb ju fd^onen unb bei ben i^m jur 33erfügung

geftettten @recutiongtruppen 9;)knn§3ud£)t aufred)t ju er'^alten. Dbwo'§I er unter

fotd^en Umftänben aul feinem xtiä) bemeffencn ©ehalte nur wenig Srfparniffe

mad^en tonnte, fo wanbte er bod^ feinem mittlerweile alt unb fräntlid^ geWor'
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benen 23atet biele Untetftü^ungen ju uiib brad^te manä)t^ Op]n für bie SBer=

forgung feiner unbemittelten ?lnge'£)örigen.

S)ur(^ ben regen 5ßerfel)r mit l^ö^eren Officieten jener Sru^pe !am er l^äufig

mit 35ertretcrn be§ greimaurerorbenS jujammen unb tourbe öon ben 23eftrebungen

unb 33er^äUnifjen bieje§ 33unbe§ ]o angezogen, ba^ er fi(^ 1762 in benfelben

oufne'^men Ue|, 2ll§ er Jobann mit bem fJi-'iebenSfditu^ aud) feine§ für bie

SDauer be§ Krieges befteüten 6ommtffariote§ entl^oben tourbe, fud)te er auf bem

©ebiete ber ^Freimaurerei ein neue§ gelb ber 3;l)ätigfeit p getoinnen unb f(^lo|

fi(f) bem iJreilierrn ö. <^unbt an, mit meldiem er na(^ reformotorifd^er Umbitbung

beä Drben§ ftrebte. ^m S3erfolg biefer 2lufgaben tourbe er öon ber Soge ju

33raunfd§toeig mit ber 2lu§füt)rung öon Oteifen nad^ ben berfd^iebenen §aupt=

ftationen be§ £)rben§ in ßuro^a beauftragt, fo ba^ er bie nädiften 3fal)re bi§

1767 auf fotd^en 3teifen , meldte fid^ na(| ©nglanb, ^ottanb, nad^ ©d^toeben

unb S)änemarf, 9luBlanb unb ber ©dEitoeij, fotoie na^ ben meiften 58unbe§flätten

tnnerlialb S)eutf(^lanb§ erftrecften, ^u tierbringen l)atte, Sei biefer (Selegenl)eit

fam er aud§ an bie fürftti(^en §öfe ju SSlaxn^, SDarmftabt unb 3ln§bad^, too er

mit feiner getoinnenben ^erfönli(^feit balb 6t)mpatl)ien äu crtoedfen bermodöte.

^n S)armftabt toar er toätirenb eine§ längeren 3lufentt)alte§ |o in ber @unft be§

Sanbgrafen öon -Reffen geftiegen, ba§ er balb 3um l)cffifd§en .^ofratl) ernannt

unb baburdE) toeiter beranlaft tourbe, nad^ 3}ottfül)rung feiner Steifen bafelbft

fein S)omicil 3u neljmen. 2lber bieg feffeltc il^n nur für furje ßeii» ^eil er e§

öor^og, mit bem nadt) S^a'^reSfrift erfolgten Slbleben be§ Sanbgrafen Subtoig VIII.

aud£) feine SScäie^ungen jum l§cffifdl)en -gjofe toieber ab^ubred^en unb in bie 4">e'-

mat^ 5urücEäu!el)ren, um fid) bort nad^ einer mel)r 33e[tänbig!eit unb @id£)er|eit

in ber ßjiftenj getoät)renben Seben§oufgabe umäuf^un. "üaii) furjem S3efudE)e

bei feinem S3ater in 3^^^ na'i^xn er öorläufig auf unbeftimmte 3eit feinen 3lufent=

t)alt in Seipjig, fanb bort balb in öerfc^iebenen tool^lfituirten f^amitien 3"ti;itt

unb lernte babei bie Sod^ter eineö reid^en Äauf^errn tennen, mit toeldl)er er ju

Slnfang 1769 ein el§elidC|e§ 33ünbni^ fdt)lo|. ^Jtit biefem ©d^ritte mar ein

Söenbepuntt in feinem Seben§gange erreid^t, benn nun in ben 58efi| eine§ be=

beutenben S3ermögen§ gelaugt, burfte er an ber ©eite einer mit aEen 3?orjügen

eblen 6l)aratter§ au^geftatteten ^^rau ertoarten, eine fefte 23afi§ für fein fünftige§

SBol^l gelegt 3U traben unb \\ä} bamit eine befriebigenbe SebengfteÜung grünben

3U fönnen. i^m @inöerftänbnifi mit feinet g^rau entfd)ieb er fid) für einen

®ut§anfauf in ©ac£)fen unb fonnte audl) balb bag in ber 9löt)e öon Qü^ ge=

legene Stittergut 2ßürdt)toi^ fäuflid^ ertoerben. 2)a jebodl) bie§ @ut ^ur 3^^^ i"

35et^ad)tung ftanb unb beren 3lu§tragung öorbel^alten toar, fo mu^te @. bi§

3um ^ai 1771 mit ber Uebernal^me ber S3etoirtl)fdt)aftung feines (SuteS toarten.

S)iefe§ 3^^f'^cnftabium benü^te er angelegentlid^ft bap, fid^ mit ben if)m bi§

bal^in jtemlid) fremb gebliebenen S3erl)ältniffen unb Aufgaben beg lanbtoirtl)'

fd^aftlid^en Betriebes nät)er be!annt ^u mad^en. 3" biefem ^''^täe befdfiäftigte

er fidl) mit ©artencultur , fud^te auf gut betoirt^fdtiafteten ©ütern ber 5tad^bar=

fd£)aft pra!tifd§e Unlertoeifung ju erlangen unb au§ bem 9}cr!e!^r mit angefel^enen

Sanbtoirtl)en für bie eigene ^5acl)bilbung ^^lu^^n §u äie'^en, aud) war er bemü'^t,

burd£) eifriges ©tubium ber bamalS gerabe in toac^fenber Entfaltung öorliegenben

gadlilitteratur toeitere 3lufElärung ju getoinnen. ©o gelang e§ i^m balb, fic^

ein genügenbeS Söcrftönbni^ für bie lanbtoirtl|fd£)aftlid^en 3uftänbe feiner .^peimatl)

3U öerfdfiaffen unb felbft au§ frü'^eren, gelegentlich feiner Steifen burd) ßnglanb,

§olIanb unb bie ©d^toeij gemad£)ten SCßal^rnel^mungen nod^ 2}ortl)eil au jielien.

SlHevbingS liatte er anfänglidl) mit großen ©d^toierigfeiten ju fämtJfen unb nid^t

geringe Einbußen ju erleiben, jumal ba il)n in ben erften Sa^i-'^n 3)liBernten

trafen unb bemnäd^ft toieber fel)r niebrige ©etreibepreife l^errf(|ten. S)aburd£)
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a6er iDUvbe er tieranla^t, auf 5)littet ^ur 3lbf)ülic ju finnen unb aui jmecEmäBisc

^lenbevungen im 3Strtt)jc^aft86etrie'6e Sebac^t ju nehmen. %U fo(cf)e glaubte er

Oor aÜen S)ingcn bie ©rweitcrung beS guttetbaiieS mit gleid^^eitiget @in*"ül§rung

ober ^[u^Bieitung be§ .SIeebaueS, bie Slufnatime (ol^nenber Jpanbe(8gett)äd)fe, bie

3lui^ebung ber Srac^^attung unb bie 3lbftettung ber 2öeibe= unb Jriftferöituten,

jolrie bie @infüt)rung ber ©taEjütterung an ©tette be§ 3Beibegang§ betra(i)ten

jU muffen, ^iadtjbem er fid^ äuöor no^ in ^Briefen an f^reunbe unb S3eruii=

genoffen, tt)ie an 6)ugenniu§, $rof. Se§fe unb anbere ÜJIitgliebcr ber Seip^iger

öfonomif(i)en ©ocietät über feine betreffenben 5lnft(^ten auigefproc^en unb öon

atten Seiten guftimmung er'^alten ^atte, jögette er ni(^t meftr, bie entfprec^enben

Dleuerungen nac^cinanber in feinen SBiit^fd^aftSbetrieb einjufiü^ten unb trat auc^

botb öffentlid) al§ S5ertreter eine§ öerbefferten 2Öirtt)f(^aftlft)ftem§ auf. 3unärf)ft

gefdEiat) bieö burd^ SBeröffentIic£)ung einer 9iei!^e öon Sluffä^en in bem Scipjiger

^Utagajin für 9^atur!unbe, ^at^ematif unb Oefonomic (3a^rg. 1781 82), unb

al^ biefe ^ublicationen ein allgemeinere^ ^ntereffc ertoecft tiatten, gob er bie=

felben im 3"tQnifnf^^'^"9f u"*^'^ ^^^ 2^*^^ „Jpofratf) ^. 6t)r. ©(^ubart'ä

Defonomif(^ = famera(i[tif(^e Sd^riften" 1783 l^erauS. i^exntx mürbe er burd^

feine greunbe ba^u bewogen, fid£) an einer umt biefetbe 3fit feitens ber fönigtid^

preufeifd§en 3Ifabemie ber 2öiffenfd)aften geftellten ^^reiSaufgabe, mit meldjer ein

91nla§ 3ur SSerbefferung unb rationeHen ßrmeiterung bc§ tanbtoirtt)fd^aftlid^en

gutterbaueö gegeben meiben foEte, ^u betl^citigen, unb er t)atte bie (Senugt^uung,

ba^ ber bon i'^m eingereid()ten fd^riftüd^en 31bt)anblung ber ^rei§ juerfannt

mürbe. Siiefem drfolge öerbanfte er einen in meitere Greife bringenden 9luf,

ben er aud^ bur($ ^^ortfe^ung feiner litterarifc^en 2t)ätigfeit aufredf)t ^u erl^alten

oermoctite. ?Iut biefe SSeifc erhielten feine öfonomifrf)=cameraIiftif(f)en ©dt)riften

mani^en mcrtl^tioüen 3^itt3ac^§ unb au§er ben auf neue @rfa"^rungen feinerfeit§

geftü^ten 9iectiftcationen aud) eine gemiffe ^tbrunbung, öermöge meiner if)m bie

©rünbung eine§ neuen i3ef)rft)ftem§ öon feinen ^reunben unb 3lnf)ängern öinbi=

cirt mürbe.

33ei objeclioer SSeurf^eilung feiner Öeiftungen auf bem Gebiete ber 2anb=

roirf^fciiait fann man <B. inbe^ nur al§ ben SBertteter gemiffer in reformatorifdfiem

3inne begrünbeten ^oftulate anerfennen; benn bie midt)tig[ten unter biefen "^ox^

berungen maren f(^on öon anbercn ^]JMnnern be§ [aubtoirf^fd^aftlidfien SerufS in

ben öorauSgegangenen ^al^rjetinten gefteHt moiben, S. mu^te benfelben jebodE)

burd^ bie rid^tige 35erfnüpfung , foteie burd£) bie SSerufung auf beftimmte, mit

ber SSefoIgung berfetben in feiner eigenen 2Btrt§fd^aft erhielte 9tefultate nod)

eine erf)öf)te 5?ebeutung ju üerlei^en. Ueberbie§ mar er in feinen reformatorifc^en

3Beftrebungcn nid^t mit ber nöt^igen 5ßorfid)t 3u Sßerfe gegangen unb ^atte nidE)t

nur barin gefcf)lt, ba^ er o^ne angcmeffene iißerücffid^tigung ber großen 33er=

fd^ieben'^eiten in ben Ianbmirt^fc^aftlidt)en 35erpüniffen eine faft unbefd^rän!te

2lnmenbbar!eit für feine f^orberungen in Slnfprud^ na^m, fonbern er ^atte andj

baburd^ nod^ feine ^^oftulate f^eitmeife in ^Jlifecrebit gebrad^t, ba^ er faft mit

Ungeftüm beren SSerallgemeinerung betrieb, o^ne fid^ ton ben SSebingungen ber

rationellen 2Iu§fül^rung in allen 'fünften 5ied§enf(i)aft gegeben ^u l^aben. @l

fonnte baf)er a\xä} nidt)t anber§ tommen, atg ba^ er au^er öielen 3Inl§ängern,

greunben unb 33ere^rern, aud^ eine gro^e 3^^^ öon ©egnern unb Söiberfad^ern

fanb, öon meieren feine f^orberungen fi^arf befämpft mürben. 2öä|renb in ber

9teif)e ber erfteren namentlid^ bie S3ertreter ber bö^mifd£)en ©runbariftotratie,

fotoie bie regierenben .per^oge Oon Soburg, 9Inf)aIt = S)effau, 2ln'§a(t=^ött)en unb

öon SQßeimar nebft bem ioerjoge öon £)oIftein = S3ecf öertreten maren, toeld^t

tf)ei(§ für bie (Jinfü^rung ber betreffenben Slenberungen auf f^ren ©ütern, t^eilS

'iir beren Seibreitung in meitere .Greife energifdfie 6d)ritte tf)aten, fo ftanben
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auf bet gfgneiifcfien ©eite au^er einigen atittcrgutebeii^ein ©ad^fens a-adj nief)rere

£e'£)ier unb ©diriitfleUer be§ lanbtt)iTt^fcf)attIid)en ^aä)^ , wie ^. Ütiem unb

ß. ®. 'Jtöjftg unb nocE) anbere Sntereffenten, mit lüeli^en er in SoHifion ge=

ratzen mar. 2Biett)of)t i^m butd) Slngviffe unb Slnjeinbungen öon biefer (Seite

öiel SBibeinjärtigfeiten bereitet tüurben, jo erlangten bocf) bie öietjadien Äunb=

gebungen ber Slncrfennung unb SJeie'^rung öon anberen ©eiten ein \o gro^ee

@ett)id)t, ba| fein 9lui bQbur($ roieber get)oben toerben fonnte. |)atte er jd)on

nad) ber Seröffentüd^ung jeiner mit einem 3ui.'ute an ben §8auern[tanb beibun=

benen ^reisfiiirift bie ©enugt^uung ert)alten, bafe feine aCßirt|fd^a]t in Söürdimi^

als eine ^ufterroiitt)f(i)aft betrai^tet unb at§ jolc^e öon 33erui§genojjen aller

ßtaffcn öielfai bejudit ttiurbe, fo fanben feine Sdjriiten balb weitere Verbreitung

unb würben in brei frembe ©prad^en (englifc^c, t^ondöfifdie unb fd^webifrfic)

überfe^t; audE) traten met)rere lanbwirt^fÄaftlic^e ©d^riitfteller, Wie ^xo']. Sesfe,

5Jt. ©tum^i unb ^. äöid^mann al§ a)ert^eibiger feiner Setjren auf. 2lu|erbem

Würen if)m perfönlid) no(ä) befonbere 9tu§äeict)nungen befdt)ieben, inbem er öom
.^erjoge öon Coburg jum ®et)eimratt) ernannt unb auf Eintrag be§ t)o!§en bö'^^

mifäien 2lbel§ 1784 burd^ ben Äaifer Sofepf) IL in ben erbUd^en Slbelftanb

äum i)iitter ö. J^leefelb erhoben würbe.

Zufolge ber öon bem gürften ^atl ©gon ö. güvftenberg in ißö^men er=

!)altenen 'üluffovberung unternahm er im ©pätja^re 1785 eine Steife nact) 5Böt)men,

um bort auf ben fürfttidt)en unb öielen anberen SSefi^ungen bie Ianbwii;tt)fct)aftlid^eti

SBetricb§öert)ättniffe ^u begutad)ten refp. nad^ feinen ©runbfä^en au reorganifiren.

33ei biefer ©elegenl^eit führte er auä) eine 9leife nad) Söien au§, wo i^m eine

Stubienä beim i?aifer be^fä S)anfeSer[tattung geWä'^rt würbe. Um iene geit

l^atten fid) mitunter fd)on emt)finbli(^e ©törungen feineä ©efunb'^eitSjuftanbeg

eingefteEt, weld£)e ttieile burdt) feine raftlofe unb aufregenbe J^ätigfeit, tl^eil§

burct) bie unauft)örlid^en 5Berbrie|Iid^feiten , bie i^m au§ öielen Slnfeinbungen

unb proceffuatifdjen SSerwidelungen erwadE)fen ftin mod£)ten , unb bur(^ anbere

äußere ^tnläffe t)erDorgerufen waren. S)a^er beftimmte it)n aud) lebiglid^ bie

3tiidftd)t auf feine gefd^wädite (SJefunb'^eit, ben tf)m fonft gauj bertia^t geworbenen

3lufentt)aU in ©ad)fen nid)t mefjr äu öerlaffen unb bie i:^m feitenö ber öfter=

reid^ifd£)en Stegierung gemad^ten Einträge jur Ueberfiebelung abple^nen. Sjer=

geblid) waren feine unb ber ©einigen Semül^ungen, bie erfel^nte (Senefung für itin

l^etbeiäufil'^ren, ldf)on im -Iperbfte 1786 na'^m feine Äranft)eit ben (Il)aratter eine§

bebenüid^en 33ruft= unb Sungenleibeni an, ba'i ii)n an ta^ SSett feffelte unb,

nadibem im Saute be§ 9öinter§ nod^ eine 3öaffetfudE)t {)inäugetreten war, binnen

Wenigen Monaten ju feinem Jobe fülirte. ©i* fd^ieb gu ']m\), um feine größten»

f^eilö rid^tig erwogenen reformatorifdE)en Sßeftrebungen bi§ pm 3^eie austragen

JU fönnen , wo'^I f)atte er bie Erfolg öerfpredE)enbcn ütiditungen ertannt, aber

fein S3orge'^en in benfelben entbetjrte berjenigen ©idE)e)t)eit, weld^e nur burd^

genügenbe 2lu§rüftung mit grfa'^rungen im SSerein mit Wiffenfd£)aftlidf)er ©d^ulung

erlangt werben fann. ©eine S3eTbienfte um bie ßanbwiiftifdiaft , Weldf)e er fidt)

t"^eil§ birect burd) feine fieljren unb burd^ bie mit bebeutenben Opfern erhielten

9tefuUate, tt)eil§ inbirect burd) bie öon i{)m auegegangene 5Inregung jur 5öt=

berung Ianbwirtl)fd^afttidt)er fyortfdEiritte erworben I)atte, t)aben batjer auc^ nid^t

ungctfeilte 5lnerfennung gefunben.

Sgl. Siograp^ie öon ^oi). ß^rift. ©d^ubart, aU gefrönte $reigfd)rift

l^erauSgegeben öon ber fäd^fifd^en öfonomifd^en @efeHfd)aft ju S)re§ben.

geifewi^.

8d)UbortÖ: Äarl grnft ©., pf)ilofopl|if(^cr unb äftt)etifcf)er ©d^riftfteüer,

burd^ ®oett)e'S 2t)eitnal^me ber 33ergeffent)eit für immer entriffen, würbe geboren

am 28. Februar 1796 ju SBtini^e bei Äonftabt in £)berfd)leften öon eöangeli^
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fd^en Altern. Sein 5Satev, '^^äd^ter einer fgl. S)omäne, roar loo^I^abenb. S3i§

3um ätoötiten ^ai)u geno^ ba§ ^inb beö länblid^en 2tuTcntf)aU§ in einer Qe=

birgäätinüc^en iBanbfc^ajt : {)eiter gejeüiger S)erfel^r mit ben Sergftäbten 2;aino=

toi^ unb iBeut^en fetjUe nid^t. S)a§ |Iaüi|d^e 33olfStt)um, ber fat^olijd^e 6ultU5

gaben mannidEiJaltige QinbrüdEe unb feftigten ba§ Streben, fid& im eigenen ju

bel^aupten. 2)ie 2;age»ereignif|e öerfolgte ber ^nabe eifrig; '^onaparte'S Siege über

bie Defterreid^er unb ütufjen mürben nid^t beftagt; man bilbete ftd§ in Qlt=

t)reufeifd)er 3uöer[i(i)t ein, jo er^ätitt S. felbft, e§ merbe ^öonaparte nid^t fo gut

gerat^en, faH^ er mit un§ anbinben jottte. Um jo fcf)inerjtidE)er bie 9lteberlagen

bei 2^ena unb 3luerftäbt! „Un§ trat ba§ Sd^Ummfte, roaö uns roiberfafiren

fonnte; mir mürben polnijc^." 2)er Sturj be§ 35atcrlanbeö fiel jujammen mit

bem 9{uine ber gamitie. 'üad) öem 2;obe be§ SSaters in Sreälau 1809 blieb

ber iUutter bie Sorge für jroei Sö^ne: ber ältere ^arl ßrnft befuc^te ta^ Sli-

jabetf)==®t)ninafium in Sreglau bi§ jum ^a^re 1815. Sd^ummel unb befonbere

^en^d, ber ©efd^ic^te lehrte, feffelten il^n. S. mar ein 33iettefer, ber feine Sec=

türe felbftänbig mäl^Üe. 2öielanb, Sejfing, Jperber laä er gern, weniger Sd^iüer,

^topftocf, 3>ean ^au(; bie romantif(i)e Sd£)ule erfdt)ien i^m „faft unleiblicf)"

:

feine Slbneigung gegen 3t. 338. Sd^leget tritt in feinen Sd^riften fpäter t)erüor. 9Jtit

„magrem @ntt)ufta§mu§" ergriffen i^n bagegen (Soet^e unb S^atefpeare, „ben

Sd^ummel brud^ftücfroeife l^öd^ft trefftii^ üoxiai". Sein Sef)rer @^ler ftaunte

über bie Selbftänbigfeit unb Unab^ängigfeit feine§ Urf^eilS in fo frü'^em Sllter.

S)ie Ueberaeugung, für Sd£)ubart^^§ Sd^riften fpäter {)öd)ft fennjeid)nenb,

mürbe in bem Sfüngting immer fefter, „ba^ atteö auf urfprünglidE)e ^^ntagen in

ber äöelt unb ^Dlenfc^tieit anfomme; ba§ ed^te Silbung fid§ oon innen heraus

entmidele; ba^ alleö 33ebeutenbe, 33oräügüci)e eine gemiffe gin^igteit behaupte

unb ein geroiffeS fouüeräneä 9ted§t geltenb niadt)e". ^n fold^er ©efinnung be^og

ber "Jlcunje^njätirige tu Uniöerfität. Unter ber Seitung öon ber |)agen's unb

i8üfct)ing'ö betrieb er bie attbeutfd^en Stubien, bie bamats in 33re§lau blühten:

„ba§ ^erüber^ietjen in bie ©egcntoart" tjerroarf er, roeil feiner 3eit itir 6^araf=

ter öon au|en I)er terlie^en merben fönne. ißaffom'ö unb Sdt)neiber'ö SSorlefun^

gen folgte er fleißig, aber mit eigenem Sinn. Steffcne' „märd^en^afte" ^atur=

p§i(ofopt)ie beftärfte if)n in bem „Q}oturt]^eit", bie ^j^ilofop^ie fei nur ein 2tus=

funftömittel, mit ber äöeU auf eine balb mel^r grämliche, balb luftigere *^rt

fettig äu merben. i^. 21. äöolf'ö Slnfid^t über Jpomer erfd^ien i^m f^on bamalö

„ali ber größte ^}Jli§griff unb ba§ täppifc^fte S3eginncn",

2)ie ißegeiflerung für @oetf)e zeitigte bie fleine Sd^rift: „gur Seurf^eilung

@oel^e§", JßreSlau 1818. ^m Sommer 1817 :^atte fte ber Stubent in 33re§lau

begonnen unb @nbe September abgefdt)toffen. ^n Seip^ig, loo er Dom Dctober

1817 bi§ 3lnfang 1820 meilte, ermeiterte er fie ju ätoei Sänben, „3ur 5öeur=

t|eitung @oet^e§, mit 23e5ie:^ung auf öerraanbte Sitteratur unb Äunfl", SSreslau

1820. S)ie urfpxüngtii^e Sd^rift ift im erften 53anbe entfialten , aber mit 3u=

fä^en unb Söermel^rungen. S)a§ fortfcf)reitenbe 5Jlanufcript t)atte ber Jüngling

an (Soetl^e gefenbet: „^ütfe unb 3tu§£unft" fuct)te er „bei bemjenigen, bem er

fo Piel fd^on oertraut". ©oet^e fam il^m Uebeüott entgegen, unb S. fonnte

im 2. Sanb S. 6 f. ein ©d^reiben be§ großen S)id^ter§ Dom 8. 3iUti 1818

„ftatt SSorroorteS" beröffenttic^en. Um biefe 3eit lieferte er Sluffö^e für ba§

Söeimarifc^e 33lobeiournal. ^m Jperbft 1820 befud^te er mit feinem SBruber

©oet^e in Sfena; im Sd^reiben öom 14. September l^atte biefer ein freunblic^eg

Söittfommen in 3lu§fid)t geftellt. „S)ie Neigung' , fo bericl)tet ©oett)e in ben

2;ag8= unb ^iCi^teä^eften, „womit S. meine 2lrbeiten umfaßt j^atte, mu^te i'^n

mir lieb unb wertl^ mad)en, feine finnige ©egenwart leierte mid) t^n nod^ l^öl^er

fd^ä^en, unb ob mir jWar bie ßigenl^eit feines 6l)aiactere einige Sorge für il^n



608 BäjubaxÜf.

gab, toie er ]iäi in ba§ bürgerttd^e Sßejen finben unb fügen werbe, \o t£)at fid^

bo(f) eine 3lugfi(J)t auf, in bie er mit günftigem ©ejd^icE einäutreten l^offen

burfte".

S)iefe Hoffnungen ßJoet^e'S für @. erfüllten fi(f) nid^t, tro^ 33emü^ungen bei

feinen greunben S(J)ul^, ^^^ter, felbft .g)arbeni)erg unb Stltenftein, feinem ©d^ü^=

ling eine gefiederte ©teüung in 35erlin ju öerfd§affen. <5. blieb bort öom @om=
mer 1821, mit fur^er Unterbrechung, notfi brei ^a^re, S)er Eingriff gegen f^.

31. 3Bolf , üon bcm unten bie 9lebe fein toirb , war i^m nid^t förberlic^.

„Sd)ubart^", fo erjät)It Butter in ®oett)e'§ ^auS am 1. S)ecember 1823 auf

eine i^rage @cEermann'§, „befud^t mict) tt)emgften§ alle ad^t Xage. @r {)at fid^

öer!^eiratl)et, ift aber o'^ne 3lnftettung, toeit er e§ in Söerlin mit ben ^l^ilologen

öerborben". ®oetf)e fd^vieb i^m bomaI§ me'^rere 93riefe: am 7. Üloöember 1821

{)atte er it)m ju feiner SSere'^elid^ung feinen „©egen" gegeben mit bcbeutfamen

Sßorten über ba§ äßefen ber 6f)e „innerijalb be§ @e|e|e§". 'ÜJlit bem trefflidEien

3elter war ber eigenartige ^füngling nidt)t aufrieben, ©ein 8d^reiben bom 6nbe

3(anuar 1822 an (Soett)e jeigt, ba^ er bem ©taatäraf^ ©df)ui^ naiver trat als

3elter, ber i'^m „ju umutiig aU bitter" war unb „\id) ju fel^r gelten" tie^.

3ll§ aud^ bie |)offnung auf eine fleine ©tette an ber fgt. 5Bibliotl§ef feine @r=

füllung fanb, alö eine öon i^m begrünbetc 3eitfdt)rift „^$alaeot)t)ron unb 5leo=

terpe" nid^t über ba§ ätoeitc ©tücE toegen mangcinber 3;t)eilnal^me ;^inau§fam,

fefjrte er 1824 nadt) ©c^Iefien ^urücE unb lebte ^roei ^Qf)xe bei feinen ©df)toieger=

eitern in ber 9läl^e bon ßicgni^. ^dttx fd^reibt öon SSerlin am 1. i^uli 1824
an ©oet^c: „Dr. ©c^ubart^ ift toon l)icr nadt) ©(^Icfien äurüdEgegangeu, weil

feine Hoffnung ouf eine SInfteEung fid£) ju fet)r tn§ Sänge äiel)t. 6r l)at mid^

beforgt gemadfit unb fic^ unb mir mandt)e ©tunbe mit .^tagm toerfümmert."

3wei 33riefe @oett)e'§ au§ bem ^afjxe 1825 bezeugen, ba| er ©. bie gjlit-

arbeit an ber neuen 2lu§gabe feiner aSeife neben (SdEermann unb Oliemer gern

übertragen l)ätte, allein Wegen ber ört§entfernung, bie fie fdf)ieb, mu^te (Soetl)c

auf fie öeräid^ten. @ine ernfte ^i^ftimmung gegen ben ®id^ter bemöd^tigte fid^

©d^ubarf^'S : er ]ü^ fid£) genötl^igt, 1826 einen IRuf al§ ßrjie'^er bei mc^rc=

ren ^^amilien in ^irfd^berg anäune'^men. Unb bo(^ ^atte ©oetl^e il)n nidt)t öer=

geffen, wie Wir je^t au^ iöriefen an ."pegel wiffen, bie jüngft (1887) bcfannt ge=

werben finb, 2lm 9. 2Jiai 1827 berwenbet er fidt) bei ^egel „für ben jungen

5Jiann, ber mir wir!tid^ am ^erjen liegt"; am 17. 3luguft beffelben ^ai)xe^

banlt er bem ^t)itofob'^en für ben 3lnt^eil, ben er an ©d^ubart^'§ ©d^idffal

ne^me. „.^abcn ©ie bie ©efölligfeit, bie für i^n eingeleitete geneigte ©efinnung

anä) fernerl^in p erhalten. (5r ift einer öon ben jüngeren ^Jlännern, bie iä)

noii) gern in tia^ bürgerlidfje JageSleben eingefüt)rt ju fe^en wünfc^e".

©. aber trat fd^on jWei S^at)re fpöter al§ ©egner <§)eger§ bor bie Deffent=

tii^feit. i)en Entwurf ju feinem 35u(i)e fenbete er an (Soet^e. Siefer, ber bie

©cfirift, Wie au§ ©efprärfien mit gdfermann l)eröorge^t, im Söinter 1829 gelejen

^atte, antwortete freunblidt) am 10. 5Jtai, aber befannte feine 9lbte{)r bon ben

„potemifd^en 9ticl)tungen", ol)ne bie ^ugenb ju tabeln, „Wenn fie ben ©egenfa^,

ben fie in fid^ gegen anber§ Senfenbe empflnbet, polemifd^ au§fbrid)t, fid£| öon

bem Söiberwärtigen trennt unb firf) in ber 3;t)eilnal)me @leicf)geftnnter t)öd^li(^

erfreut". 2)ie „Söorlefungen über ^^auft" fonnte ©. mit ber öffentlid£)en 2öib=

mung öom 16. Wäx^ 1830 ©oef^e in „reiner, treuer, banfbarer @efinnung"

fenben. S)er le^te SBrief, ben ber 3)id^ter an ©. gefd^rieben liat, ift öom
14. gebruar 1832 batirt, fünf Söod^en öor feinem 2:obe. ^n biefem freut fid^

OJoetlie ber SlnfteEung ©(^ubart^'§; er l)atte Oftern 1830 ein ßeljramt am (S)t)m=

nafium 3u ipirfd^berg erhalten, „i^nftänbig" bittet ber greife ®id£)ter, genau ju

beoboditen, wog für eine ^b^e öon 33ilbung fein Ärei§ eigentlid) bebürfe unb
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öetlange. „?llle§ S^oreilige j(f)abet, bie 2Jlittetftuien äu überfptingen ift nid^t

{)eit|am".

®aB ©• cit§ ßel^rer treffüd^ toirfte, l^at öor alten ein 5Rann tt)ie ^ermann
jpettner Bezeugt. „3tl§ Sef)rer", jagt er, „ift Bdjubaxt^ aUen feinen Schillern

unöerge^Ui^. (St ttiar Seigrer ber @e|(^i(^te unb bet beutfd^en ßitteratur. ^^
i^atte ba§ ©tüd fein <Bä}üUx ju fein, ^ä) öerbanfe ifjm meine ganje Sfüdjtung."

§lad) @oett)e'ä Xobe erjd^ienen öon ©. nod) öier ©c^rijten. (Sinem Ütufe al§

»Profeflor ber ®ej^id)te an bie Uniöeriität 33i;eilau im ^. 1841 folgte et ^toar,

aber feit Salären fränfelnb , fe^rte er balb in fein attei 2lmt nac^ v)irfd^berg

jurüdf. 3fm ©ommer 1860 trat er in ben giu^eftanb: ein ^a^x borauf, am
10. 3fult, ift er geftorben.

3öa§ ©oef^e 1829 ^u Sdfermann gefagt ^at: „(5c£)ubart]§ ift ein bebcuten^

ber 5Renj(i)", beftätigen feine ©d^riften. ©ie finb f)eute äum größten £t)eit t)er=

geffen, toietoo^l einige „bem Sßeften" feiner Qüt genug get§an. .^aum begegnet

man einmal ©c^ubart^'g Flamen bei ben ®oet^eer£lärern, unb bod^ je^lt e§ hei

if)m nic^t an trefflid£)en ©ebanten, trag @oetf)e betont t)at. 2Jtit ber oben ge=

nannten ©dEirift über ©oetl^e ^atte er ba§ ©igenfte, tt)a§ er lange mit fidt) f)erum=

getragen, auegefprod^en. Sei ber frühen ©etbftänbigfeit feineä äöefen^ ^atte er

fid^ üon ben Seriitimf^eiten ber ;p^itotogie unb 5)3t)itofop^ie feiner 3^it ^^3^=

roenbet; @oett)e'§ 5|)erfönlic^feit bagegen mit itirer öollenbeten |)armonie jmifc^en

(Seift unb 5latur, mit i'^ter @efc^loffent)eit unb ®anät)eit toar fein SSorbitb ge=

toorben. i)er fd^5pfenfdf)en Ärajt gab er ben SSor^ug öor alter @etet)rfamfeit

unb Äritif. @r mottte fi(^ febodf) nicf)t auf bog bto^e ßob @oett)e'§ befd^ränfen.

^nbem er ben 3u|ommenf)ang in feinen äBerfen aujtoieg — unb er lDu|te bie

2lltnatur ®oett)e'S in ber Xtiat, tro| ^rrtt)ümern im einjetnen unb tro^ einigen

getoaltfamen SSeraltgemeinerungen , beffer äu ttürbigen al§ üiele l^eröorragenbc

3eitgenoffen — , inbem er befonberS ein ridt)tigere§ 5ßeiftänbni| beg „^auft", üor

altem ber ®eftalt ^IRep^ifto'g ju öerbreiten fud^te, toarb ®oett)e it)m, nad^ feinen

eigenen SBorten, gleidifam ©^mbot be§ Söatjren unb ^ilfd^en, ba§ er an ber

mobernen ^flatur anerfennen ober ablehnen mu^te. S)at)er fein Äampf gegen bie

.^ritif feiner 3eit: in ber Sluifaffung beS Siltert^umä gegen g. 21. äßolf, ber

neueren S)id^tung bejonberS gegen 21. 2Ö. ©d^leget, bem er baä Urt^eit über

@oet^e'§ f^auft „r^apfobifdt)e 5örud£)ftüdEe ot)ne 2lniang unb ©dt)lufe" nidf)t öer=

äeitien fonnte. „^ebe ©cene im gauft l^at if)te gjpofition, i^re SJertoirfelung

unb Sluftöfung, unb ift im ©inne be§ (Sanken burc^gejütirt." S)ie 9iomantiEer

befe^bet er loegen il^rer 55ermengung öon ^robuction unb Äritif, .^unft unb

äBiffen: 5]3^iIo|op^ie, Üteligion unb ^^oefie feien nid^t bto§ nad^ i^ren Urftäften

unb 2|ätigteiten, fonbern nac^ ©egenftanb unb 9lid^tung fe^r Perfdjieben.

2llte fpäteren ©d^ri|ten ©d£)ubaTtV§ finb im ^eime fd^on in biefem 33uct)e

über @oet^e oortianben, ein 3eugnife für feine fjrü-^reife, anbererfeit§ auc^ für

bie bis äur ©tatrl^eit fic^ fteigernbe geftigfeit feineg 3ßefen§. 2lur bie S)auer

fonnte it)m jreitid^, bem bie fd^öpferifd^e ^raft üermet)tt mar, i)a^ blo|e Urt^eilen

feine Sefriebigung gemöl^ren: in ber fteten Dppofition gegen bie >g)auptmäc^ta

ber 3"t mürbe fein mand^mat att^u fd^arfeg ©(^mert fd£)artig. SBeit ©. in fei=

nem crften SSud^c au§fd^üttete , mag x^n „feit i^al^ren" befd^äftigt f)atte, befam,

na(f) feinem eigenen S^ugni^, bag ©anje „eine embrtjonenartige ©eftatt", „einem

Änäuet gteid^, in bem unjä^tige gäben fic^ öerfd^tungen pnben". ©oet^e fetbft

ftimmte im ganzen bei: „benn nid£)t allein", fdt)reibt er il)m am 9. ^uli 1820,

„coincibirt bag ^Reifte mit meiner eigenen 33orftettung, fonbern aud) ba, wo ©ic
an mir aug^ufe^en l^aben, mo ©ie mir miberfpred^en , toürbe ftdt) mit toenigen

äöorten eine ©leid^förmigfeit l^erftetten. äöie biet S)anf id^ S^rer ^Semü^ung
«agem. beutfdöe SBiogto^öie. XXXII. 39
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fc^utbig öin, tocrben Sie jelbft immer me'^r enatl^en, je me'^r ^^mn, Bei Sfl^rcr

Zuneigung 3u mir, nad^ unb na^ im legten detail beutlicE) mirb, loie iä) mein

Seben aufgeben mu^te, um ju ^ein, loie i(f) ben 5lugenbli(f aufgeben mu^tc, um
nad^ i^a'^ren be§ @uten ju genießen, toaS ber ^enfcf) |o gern täglitf) bon ^anb
3u Wunb ne'fimen möchte, ber guftiirimung mein id), be§ S3eifaII§". ^Ud) bem
(Srfi^einen be§ 3»eitcn Z^tiU mar ©oef^e befonbet§ aufrieben mit ber 2lu§fü^rung

über bie „3ueignung" unb ba§ „S3orjpict". „2lud) ben 2lu§gang !£)aben Sie

riditig gcfült)lt. ^ep'^iftot)'§eIe§ barf feine 3öette nur l^atb gewinnen, unb tocnn

bie tialbe ©d)ulb auf ^auft ru'^en bleibt, fo tritt ba§ 2Segnabigung§red§t be§

alten ^errn fogleid) "herein, jum {)eiter[ten (Sc£)Iu| be§ ©anjen". (53rief üom
3. Dlotiember 1820.)

©oef^e'S 23ertrauen ju ©. jeigte \xä) aüä) barin, ba§ er il^m bie fßmxif)d=

lung be§ @ebid)t§ bon Sluguft ^agen Dlfrieb unb ßifena übertrug. Sfn ©oef^e'g

Söerfen ftef)t ber 2luffa| mit einem äöort über feinen „jungen greunb".

^n ber ©(f)rift „l^been über .Ipomer unb fein ßeitatter- @ine etf)if(^=f)ifto=

rifd)e ?lbt)anbtung" 1821, madite ©. nad) feinen eigenen SBorten ein cinl^eit§=

botteS, urfprünglicfteS SBefen für bie älteften gried^ifd^en 3u[länbe gettenb. ©etoi^

^at ©oef^e bei ber Darlegung gcläd^elt, ^omer fei ein troianifd^er ^ofbid^ter,

ein S^itgenoffe be§ 9tenea§ getoefen, aber barin traf ©. mit i^m jufammen, ba^

eine bi(^terifd^e 5)}erfönlic§feit bie l^omerifd^e ®ic£)tung gefi^affen f)abe. 3lm

14. October 1821 fc£)reibt er 3elter, er lobe l^bd^lid) ba§ Südilein, „toeit e§

un§ in guten .^umor tierfe^t. 2)ie 3^^'^'EiBcni'en toerben nic^t bamit aufrieben

fein, meil e§ öerföl^nt unb einet". 5lud^ in ben 2:ag= unb ^fal^reStieften lobt er

bie „geiftreid^e SBe^anblung" ; burd^ ©diubart^'S ©d^rift mürbe ©oef^e öeranla^t

ben 1798 berfa^ten Slu§jug ber 3^lia§ ^u beröffentlid^en. @r fd^rieb i^m am
19. ^loOember 1821: „2)a idt) bie fonbernbe, berneinenbe ©pof^e überftanben

l)abe, bie bem Siebter burd£)au§ ber'^o^t fein mu^, fo tl^ut e§ fe^r too'^l ju er=

leben, ba^ Sfüngere bemüht finb, i()n toieber ^u @^ren ju bringen".

^ur^ mu| idf) über bie fpäteren (5dt)riften ©d^ubartfi'S berid^ten. 9lod^ in

SSerlin gab er 1823—1824 bie 3eitfd^rift „^alöop'^ron unb 5teoterbe" l^eraug.

Sn feiner ^eimat| erfd^ien barauf t>k ?lb|anblung: „Ueber ba§ Streben ber

5Dlenfd£)'^eit jur 6int)eit, mit SSe^ie^ung auf retigiöfe Einigung unferer Sage",

§irfc£)berg 1829. 6r beftimmt ben Unterfdt)ieb ber SSegriffe Sin'^eit unb @iner=

Ieit)eit; au§ ber 35ermedt)fetung, jeigt er, entfpringen fd^äblid^e folgen befonber§

auf bem ©ebiete ber i?ird§e. 2lud£) ©d^leiermad^er greift er in ber ©d^rift an,

gegen beffen J^eologie er fid^ fdf)on in bem 23u(^e über (Soet^e gerid^tet l^atte.

S)ie in bemfelben S^a^re in S3evlin erfd£)ieneHcn „Erläuterungen unb 3uga^en"

5u ber genannten 5lbl)anblung beftel^en in Stnmertungen äu einer ülecenfion ^i=
äjeUVi, bie bon neuem abgebrudEt toirb; unter ben 3uga'&en intcreffirt ein 2luf=

fa^ über ßalbin.

2ll§ einer ber erften ©egner ^egel'S trat er mit ber in @emeinfd§aft mit

^. 31. ßarganico üerfaBten ©äirift auf „Ueber 5p|ilofobl|ie überhaupt, unb ^e=

gel'S @nct)cloböbie ber pliilofopl^ifd^en 2Biffenf(^aften inäbefonbere", Berlin 1829.

^egel'ä SSerfud^ , in ber ^t)ilofoi}l)ie eine 3lttn)iffenfcl)aft ju ©tonbe ju bringen,

fei ber umfaffcnbfte, aber öergeblid^ toie alle früi)ercn. i^n ber 3lu§fül§rung, ta^

ber ©laube bem SBiffen ni(i)t unterjuorbnen fei, griff @. ben 5pi)ilofopl^en mit

öielleid^t unbemu^ter Sitterteit an, fo ba^ -^egel il)m in einer fd)arfcn 9tecenfion

„fromme^ Sluffprei^en mit 6§riftent^um" bormarf unb „geljäffige ^nfinuationen".

Sn ©dt)ubartVö „ßrflärung inbetreff ber ^tecenfion" u. f. m. , 23erlin 1830,

l)ei^t e§: „2Bir ermarteten einen großen äßeltlel^rer anjutreffen . ., fanben aber

bafür einen fleinlid^en, englier^igen 2Beltfd^ulmeifter. ber bem @efd§äfte be§ 2ti)=

renS unb 33elel)ren§ leincgmegg gettiadEifen ift . ." ©oet^e lobte ßcEermann



gegenüber 'Bäinbaxt^'^ ©tanb^iunÜ, ba| ^unft unb 2ölffen|(f)aft unaBl^ängig öon
ber ^^p^ilojopl^ie, mittels freier Söirfung natürlid^er menjd^lid^er Gräfte immer am
beften gebiel^en feien, bie§ fei burd^auS 32ßaffer auf feiner 5Rüt)le; aber barin tabeltc

er i^n, bafe er ni(i)t immer ganj et)r(id) 3U Söerfe get)e : f mie Jpegel 3iel§e aud^

er bie (i)riftti($e gtcUgion. bie ein mäci)tige§ SBejen für fid) fei, in hit 5pf)ilofoplf)ie

t)ercin, bie bod) ni{i)t§ barin 3U f^nn {)abe.

^n ben „iöorlefungen über ©oet^e^g Sauft", SBcrtin 1830, !e^rtc <B. ju

ben 33eftrebungen feiner griitljeit jurüii, ben '^Uan unb bie 2fbeen beg großen

2ßerfe§ nad§ feinem 3ufammenf)ang ju entroideln. S)ie brei^etjnte 9}orlefung

„als 9tad)txag'', au§ bem ^a^xt 1830, finbet ficJ) in ben „©efammelten S(i)rii=

ten ^):^itofopt)ifd)en, äft|etifcf)en, l^iftorifc^en, biograpt)ifcf)en Stn^altg", .g)irfd)berg

1835. S)arin i[t ein mert^öotter 5luifa^ au« bem i^a^re 1833 abgebrudt „über

©oef^e'g i^auft, al§ Einleitung 3U SBorträgen", mit einer oorauige^enben 2öür=

bigung ber bi(i)terifcf)en 2Birtfamfcit (Soet^e'g, bie „eine l^armomfc^e Sntfaltung

beg 5[Renf(f)en burd^ ^oefte nad^ allen Seiten" anftrebtc. S)a§ Umfaffenbfte,

mag (Soet^e geleiftet, lC)abe er nic^t im S)rama niebergelegt, fonbern im 9toman.

aSerttier, fo fü'^rt er au§, ift baö 35ud§ be§ Unglaubens, be§ Unmut^eS ; 2ßil=

!§elm 5Jleifter baS beS ®lauben§, ber erfüllten Hoffnung, ^n feinen 2Jlut^=

ma^ungen über ben @d§lu^ be§ „i^auft" l)ot er ben großen ©inn @oet{)e'S frei»

lid^ üerfel^lt: nic^t S^lud^t au§ bem Seben ift für ©oet^e „ber 2Bei§^eit le^ter

©d)luB". ©ein fterbenber gauft teünfd^t: ©old) ein ©eloimmel mödt)t' id^ fe^n,

3luf freiem @runb mit freiem 5Botfe fielen. Salier meidet @. audt) barin öon

©oef^e ob, ba^ er bie Sebeutung be§ ©taatStebenS öerfannte unb bie politifd£)en

kämpfe ber 9teu3Pit ju gering f(f|ä|te, mie befonberS feine legten ©dt)riften be=

jeugen. ©0 erl^alten bie SBorte @oet§e'§ im legten ^Briefe an i^n eine erl)öt)tc

Sebeutung: „^ein gauft ift abgefd£)loffen ; erfcl)eint er bereinft, fo merben ©ie

felbft beurf^eilen , inmiefern ©ie fid) meiner @efinnung unb 33e'§anblung§tDeife

genähert, ober intoicfern ©ie fid^ baöon fern gel^alten l)aben" (14. gcbruar

1832).

©d^ubartt)'g 3lb'§anblung „®ie §auptric^tungen be§ menfd)tid^en ©eifteS",

bie ben erften J'^eit ber „©efammelten ©d^riften" bilbet, ift ein SJerfud^, nad^

Seffing'S 9}orbilb, in furzen Paragraphen eine 3)arftellung ber (Jutroidclung be§

menfd^lid£)en @ei[te§ in 9tetigion, 'i)3oefic, ^unft, SGßiffenfd)aft unb ©taat ju

geben. 3luf fie bejielit fidf) bie ©d^rift „lieber gefd^id^tlid^c 3lnalt)fi3 unb ©t)n=

t^efia", ^irfd^berg 1837. @egen |)egel rid^ten fid) and) bie legten: „Ueber bie

Unbereinbarfcit ber ^egeffd^en ©taatSte'^re mit bem oberften Seben§= unb @nt=^

toidetungSprincip be§ preu|ifd^en ©taatS", Sreötau 1839, unb „91ntiprolegomena

3ur ^'^ilofop'^ie ber ®efdt)id^te unferer 2age; nebft ©runbjügen ju einer (5in=

leitung über baS 58er§ättniB ber neueren ®efdl)id^tc jum ^Ulittetatter", ^irfd^berg

1844.

3lud^ in biefen legten 35er5ffentlid§ungen le^t fid^ ©. an ©oetl^e, bie ed£|=

teftc unb gebiegenfte $erföntid§!eit beg bculfd^en SSolfcg in neuefter 3eit, toie er

in ber SJorrebt ju feinen „©efammelten ©d^riften" fagt, too er ben SBorlourf ber

6itet!eit, ber i^m be§f)atb gemat^t tourbe, jurüdroeift. S)er äußere Srfotg ]§at

feinem reblid^en ©trcben gefe'^tt, aber im ©tiüen ^at er auf weitere Greife t)er=

ebelnb unb anregenb getoirft. S)arum paffen ©oet^e'g SBorte in S)id^tung unb
2Ba!£)r!§eit auf it)n: „infofern ber ^enfd^ miift unb geniest unb anbere ju wir-

fen unb ju genießen anregt, bleibt er öon SSebeutung". ^uf feinem 3lnbenfen

ru'lit toie "gelter ©onnenfcl)ein bie liebenbe 3unetgung unb £^eitnal)me (Soet^c'g,

unb fo wirb ber ^^tame be§ einfad^en ^irfc^berger ®^mnafiallef)rerg bie ^a^x=
l^unberte l^inburdl) bauern, toenn S5ergeffenl)eit ©rötere alg i'^n umnad^ten wirb.

39*
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SSrieftt). ätDijdicn ©oeffie unb Setter III. Sanb (1834). — SSrteie bon

unb an |)egel 2expm 1887. 11, 237. 248. — ©d)ubartV§ eigene btogra=

p{)if{^e 9totiaen big 1834 in feinen gefamm. (5ct)tiften ©. 235—267. —
SLIieobol 5paur, ©oef^e unb ©d^ubortl^: 3ut 2itteratur= unb ^ultutgejd§.

ßeipjig 1876 <B. 120— 147. — |)ermann |)ettner, S5xie[e ®oett)eS an ^. @.

S(f)ubartt) : 3)eut. Ütunbf^au Sb. V ©. 23—40. |)ettner f)at 19 »rtcjc

mitgett)eilt mit 2lu§äügen au§ ben 33rie|en ©c^ubattti'S. 3lu8 ©oet^e'g SSriefen

an .^egel get)t lt)exOoi-, ba^ ©oetlje aud) 1827 einen fSxit] an ©. gefd^tieben

^at, bet Bei |)ettnet iet)lt. — |)egel'g 2Gßer!e ^Berlin 1835. 17, 149—226.
— ©efjjtäc^e mit ®oett)e bon grfermann ßeipä- 1885. 6. Slufl. I, 45. 68.

II, 39. — ©oet^e'ö äßerfe (^empel) 27, ^ 266; 273, bgl. baau 29, 557

unb ©oef^e^Sa^tbud) 1887. 8, 229 f.; 28, 322. 29, 450.

Daniel i^acob^.

8d)Ubcrt: -^riftian SSenjamin <S. , ©o'^n eine§ SßreSlauet Kaufmanns,

beiu($te ba§ ®li|abet%t)mnaftum in feiner SSaterftabt unb [tubirte in ^ena

SE^eotogie. |)ier mürbe er ein ©d)üler S^o'fiann ©eorg 2öalct)'§ unb eignete fic^

beffen pt)iIofop|if(i)e 9tic^tung an. ^n feine SSaterftabt äurüclgefef)rt, mürbe er

am 1. 9lugu[t 1751 9Jlittag6:|jrebiger bei Mertieiligen unb ftarb at§ fold^er fd)on

am 2. Stpril 1762. 31I§ „ber b{)iIofopt)ifcI)e ^^rebiger" gog er bie Slufmeitfam*

feit auf fic^, lic^ aud^ einige ^Prebigten brucCen, bie mit SSeifatt gelefen mürben

:

„^rebigten bon mid^tigen ©tüden ber hiftlid^en 2t^xt" unb „9teben bon geift=

Iid)en Singen", beibe 1751. Sind) feine ^In^ugäprebigt , ba^ ber ©dtibpfcr

^immclä unb ber ßrben fein Url^eber be§ SBöfen fei, erfcf)ien im SirudE. 2)a"

neben lie^ er au^er ©elegen'^citSgebiditen, mie fie bie ge^t liebte, ebenfalls nod^

1751 ein S3änbrf)en Sef)rgebid)te unb 1755 „®öttUd)e Oben" erfc^einen, beibe o'^ne

befonbere 33ebeutung für bie $oefie. (Sr gibt eben feiner ^^ilofoptiie aud) in

9ieimen ober antifen 3Jletren 3lu§brud. Sie ©c^riften finb fef)r feiten gcmorben.

«Ularfgraf.

Sd)Ubcrt: i5rei;i>inanb ©., ©i^ulmann unb ^Ruftfer, ein öfterer 33ruber

be§ berühmten 2;onbid)ter§, mürbe am 18. (19.) Dctober 1794 in äöien geboren,

©eine erfte SSilbung genoft er im etterfidE)en ©d^uf^aufe, mo et aui^ friif) bie

33eftimmung jum ßebenSberuf fanb unb ^ugleidE) bie erflen ^Inregungen äur ^ufif

empfing, bereu Pflege er einen reid^en 2:^eit feiner firaft unb feinet ßebenS

roibmete. ©teic^ feinem ißater, bem ©dE)ulief)rer ber il3farre äu ben 14 5(1011)=

fielfern in ßid)tentf)af, manbte er fi(^ in jungen Sia'^i-'en, nad)bem er 1809 an

ber 5!lufterf)aubtfdE)ufe bei ©t. SInna einen päbagogifdEien ©urfui burd^gemad£)t

:^atte, bem ©d^uffadf)e ju, berlor aber über ber aufreibenben St^atigfeit cineS

3}off§fcf)ultef)rer§ f5fvau ^uftca nid^t au§ bem ^erjen unb brad^te burd) unab=

fäffigeS ©tubium feine l^übfd^e ^Begabung fomeit äur 9leife, ba^ er ju feiner

3eit für einen braben i!irdf)encomponi[ten unb einen \e^x tüd^tigen ß^orregenten

galt, ©eine Se^rerfaufbal^n begann er al§ ©efiülfc be§ SßaterS, mürbe aber

fcf)on 1810 in gfeid)er ©igenfdiaft an ba§ f. f. 2Baifenf)au§ berfe^t, mo er 1816

äum £ef)rer borrüdte. ^n biefer ©teffung, bie er biä 1820 befleibete, ermarb

er fidf) burd§ Serfud^e mit ber 23eE=Sancafter'fd)en 5Jiet^obe ein päbagogifd^e§

S5erbienft. S)iefe 33emü!^ungen um bie 6infül§rung beg au§ ßnglanb [lammenben

Unterri(it§ft)[tem§ , ba§ bie älteren ©d)üler al§ 8ef)rfräfte nupar ju mad)en

fudfjte, gab ©. Sfnfa^ äur 3lbfaffung fcineS erften 2ef)rmittel§ , ber „ßurrent=

unb Sateinfd£)riften äum ©ebraud) beim ißerfudje ber S3eE= unb ßancafter'fc^en

«metf)obe für bie 3öglinge be§ f. f. 2öaifen^aufe§" 1819. S3afb bavauf, 1820,

rourbe ©. äum ©dE)ullel^rer unb Regens chori in 3lltterd^enfelb befbrbert; in biefer

©teEung, bie er bi§ äum Sa'^re 1824 bef)ielt, manbte er fid^ mit berboppeltem

eifer ber 3Jtufif ju. 2Ba§ er an proftifd^en ^enntniffen bom 33ater unb S3ruber
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S^gna] erlernt ^atte, tDa§ er an tl^eoretifd^em aBiffen öon 3Jlid)aeI ^ol^er, bem
Si(i)tentt)ater 6t)orregenten, unb 6etm ßapettmetfter S)re($§ler \iä) angeeignet l^atte,

ta^ tarn it)m nun bei ber Seitung be§ ^ir(i)en(^ore§ trefftt($ ju [tatten, benn nat^

alter Sitte tag bem 9tegenten ni(i)t nur bte ©inÜbung unb i^-ü^rung ber ©änger ob,

fonbern er mu^tc auc^ barauf bebact)t fein, ben <Bdi)a^ ber Ürc^lic^en 5Jlu[i!ftü(Ie

huxä) eigne '^Irbeiten ju mehren. <Bo fdirieb benn aui^ i^rci^fc'inanb 6. eine ganje

9{eit)e jür ben ©otteebienft beftimmter Sonftütfe , öon benen ein Regina coeli

ati Dp. 1 unb eine öierftimmige 2;rauermeffe mit Drgelbegleitung al§ Dp. 2

im jDiudE er|rf)ienen. äßar ber Sßebarf gro^ ober tocgen brängenbet !^ext iloif)

an ^DJlann, fo fprang bem trüber "^in unb mieber tro^I auct) ber gro^e ^eifter

granj l)ilfrei(f) bei; toenigften§ ift betannt, ba^ biejer Cftern 1820 iür f^erbinanb

in le^ter Stunbe bie Slntip^onen jur ^;t>almentt)ei'^e fctjrieb unb an feiner ©teüc
bie 9teljon=5Jlcffe ^a^bn'§ birigirte. Ueberl^aupt [taub gerbinanb bem 2:onbic^ter

tDot)l am nä^ften unter ben 23rübern unb feinem 9lnbenfen gebührt aud) um
ber 2'^eilna^me toiHen , bie er feinem fünftlerifd^en ©djaffen unb nad^ beffen

Stob feinen ©d^öpfungen entgegenbrad)te, öoüe @!§re. ^erbinanb ©. tt)ar burd^

me'^rere ^lötirjetjnte ber getreue .^üter be§ gemattigen l^errlid^en B<i,ü^e%, ben

f^ranj ©. ber äßelt '^intertaffen unb er tcar auä) einer ber erften, bie meiteren

Greifen über ha% 2eben unfete§ größten ßiebermeifter§ ^ladjrid^t gaben; feine

auf SSeranlaffung stöbert ©d§umann'§ gefi^riebenen ''Bitt^ eilungen „2Iu§ ü'^'^nä

©diuberfg Öeben" erfd^ienen 1839 in ber „bleuen 3eitfd^rift für 5Jlufif". S)a^

aber bie Söefd^äftigung mit ber 'iJJlufi! bem überaus tt)ätigen ^]ltanne allezeit nur

5flebenfad^e blieb, bezeugen tootil am beften bie e^renbotte ßaufba'^n, bie er in

feinem S3erufc machte, unb bie äat)lreidt)en SIrbeiten für ba§ ©d^ulfadt), bie er

gerabe in ben nädfiftfolgenben ^a^ren lieferte. 1824 mürbe er ße^rer an bet

f. f. 51ormall)auptfdf)ule bei ©t. ^nna, 1841 übernal)m er ben U,nterrid£)t bet

^Jäbagogif unb 2Retf)obif an ber ^äbd^enfd^ule ber Urfulinerinncn unb 1851
toarb i|m bie Ernennung pm 3)irector ber f. f. ^llormaltiauptfd^ule. S)tefe

reid^e Se^rert^ätigfeit gab ©. bie ^Inrcgung ju einer ebenfo fru(f)tbaren ©d^ul=

f djriftfteÜerei ; eine ganje gteit)e beliebter unb frü'^er oft neu aufgelegter ßet)r=

bü(^er gibt j?unbe öon feinem 5lei| unb feinem (Beft^icE. ©o: „S)er fleine

^opfrediner" 1826; „S)er fleine gfelbmeffer" 1830; „S)er fleine ©tereometer"

1832; „S)er fleine ©eograp^' 1838; „S)er Heine beutfdt)e ©rammatiter" 1841;
„33erfud^ einer 9iaturgefdE)i(^te für SBolfSfdeuten" 1851. ©in üoaftänbigeS a}er=

jeid^ni^ ber ©d^ubert'fd^en ^el^rmittel unb i^rer Umarbeitungen gibt Sßurjbad^

XXXII, ©. 27—29. 3:ro| biefer emftgen litterarifd^en S3etl)ätigung unb einem

beinaf)e öOjä'^rigen amtlid^en Söirfen brad^te e§ ^erbinanb ©. jmar bi§ jum
2}erbienftfreuä ber .^rone aber nidtjt bis jum SQßo^lftanb, unb feine gro^e f^antilie

— eS maren 28 Äinber gcmefen — mar in bürftigen Sßer^ltniffen, als er am
26. (28). gebruar 1859 ju äöien ftarb. . . .^ ^ ,,.

Jpemrtd^ SBelti.

BÜfVihtxt: i^ranj 2lnton ©., 3fnftrumenttft unb ^ird£)encomponift, ge=

boren am 20. i^uli 1768 au S)reSben, f am 5. «märj 1824 cbenbort. ^m S.
1786 mürbe er als 6ontraba|fpieler an ber fäc^f. -^ofcapeKe in S)reSöen ange=

ftettt. ©(i)on ftü'^aeitig ^atte er fein ©ompofitionStalent unter tü(^tigen Seigrem

in Bresben anSgebilbet unb manbte fict) befonberS ber ^ird^enmufif ^u. S)ie

regelmäßigen Sluffülirungen in ber fatl)oüfd^en ^offird£)e gaben i^m reid^lid^ @e=
legen^eit, feine ßompofitionen jur 5luffü'^rung ju bringen unb ba fie fid^ bem
3eitgcfdl)madEe anpaßten, ber auf leidtjtfaßlid^e unb mo'^lflingenbe Strbeiten fid^

tidt)tete, fo fanben fie Stnerfennung unb 58ead^tung. @S fonnte ba^er nid£)t

fetilen, baß er fid) balb eine Isoliere Stellung ermarb; als ber ^Jlufifmeifter

©regorio ^ahU 1807 feinen 3lbfd£)ieb na^m, rüdfte er in beffen Soften ein. 3fn
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bcm gjlitgtiebcrbeväeiiijniffe üon 1817 ift er mit 1200 %^U. ®e^alt aU 5Jtufif=

metfter unb Äixtfienconiponift öetäeid^net unb ftanb o^Uiä) !§inter bem 5Jiu[ifbirector

^axl 5Jlaria ö. 3Be!6er, ©eine ßotn^ofitionen, bie, toie Qt\aq,t, meift in ^ii-d§en=

mufiE beftefien, befinben fid) gi-öfetenf^eil^ im ^ülf. im 2lrd)ibe bet fat^ot. ^o']=

fiid)e. 3lu^erbem [inb aber auif) f^i-'eintaureilieber unb anbere tDeItli(f)c (SefangS»

compofitionen bon it)m befannt, bod) f(i)eint ni(i)t§ babon gebrurft worben ju

fein. (Sürftenau, Beiträge 1849.) «^ ^ «-

.

Sdiubert: f^i'ana ^eter ©., ber bei'ü'^mte Sonbic^ter unb größte Reiftet

beS beutf(f)en Siebe§, mürbe am 31. Januar 1797 ju 2Bien, in ber SSorftabt

|)immeipiortgrunb geboren, ©ein SSater, ebenjaüS granj @. (1763—1830),
entftammte einem 58auerngefd^Ie($t, bej|en urft)rünglid)e ^eimat^ in ber ©egenb
bon 3utfniantet im öfterrei(i)ifd)en ©dilefien lag, toor aber fc^on in jungen
^a'i)xen nad) äöien gefommen, um ficC) für ba§ untere 2t1)iiü<i) au§äubilben

unb befleibete feit 1786 bie ©(^ulmcifterfteEe bei ber 5)ßfarre 3u ben ^eiligen

14 9iolt)^elfern in ßicJitentl^al. 3lu§ feiner im Sllter bon etwa 19 Sauren ge=

f(i)loffenen @t)e mit ber Äöd^in ßlifabef^ f5i| entfproffen 14 i^inber, bon benen

jebo(| 9 im i^ugenbalter ftarben; eine ^tüeite (ä^e, bie er im S- 1813 einging,

brad)te il)m fünf weitere ^ac^tommen. @inem fo großen ^auSftanb bermoc^te

bo§ f^male ßinfommen eine§ @d^ullel§rer§ , man berechnet e§ auf l§öd§ftenS

400 ©ulben iä^rlid^, natürli(i) nid^t ju genügen unb bie blaffe ^lof^ toar tool^l

fein unbefannter ©aft in ©d)ubert'§ eitern^auS. Xxo^ biefen befd)ränlten, ja

bürftigen 3Serf)ä(tniffen mürbe in ber ©r^ie'^ung be§ feiten begabten Knaben
hi(i)t§ beifäumt unb nici)t nur feine (Srunbbilbung im allgemeinen, fonbern

au(i) bie ßntmicElung feiner befonberen mufifalifd^en Einlagen nad§ ^röften ge=

pflegt unb geförbert. £>er 9}ater @. eräät)lt felbft barüöer: „^n feinem fünften

3fat)re bereitete icf) i!^n jum Elementarunterricht bor, in feinem fec^ften ^agre
liefe id) i:^n bie ©d^ule befud^en, too er fid) immer al§ ber erfte feiner WiU
ff^üler ertoie§. . . . 2^ti feinem ad^ten i^a^re brad§te ic^ i'^m bie r.ötl|igen 33or=

fenntniffe jum SSiolinfpiel bei, unb übte i'^n fo toeit, bi§ er im ©taube mar,
leid)te S)uetten äiemlid) gut ju fpielen; nun fd^idte id^ i:^n jur ©ingftunbc be§

|)errn 5Jlic^ael |)ot3er, 6'^orregenten im 2id£)tent:§al. S)iefer berfic^erte met)rmal§

mit ^T'^ränen in ben Slugcn, einen fold£)en ©d£)üler noc^ niemals geljabt 3u
l^aben. SGßenn id) i^m maö ^^teueS beibringen tooEte, fagte er, !§at er e§ fd^on

getoufet. golglid^ "ijobt iä) \i)m eigentlid^ feinen Unterrid^t gegeben, fonbern

mid) mit i^m blofe unterl)alten unb i^n ftiUfdimeigenb angeftaunt." Söid^tiger

als biefer mebtr regelredtite nod£) regelmäßige Unterrid)t, ben if|m äeittoetfe aud^

bie älteren SSrüber, Sgnaj unb gerbinanb, ertt)eilten, mar für bag äöunberfinb
ber tebenbige 3Jtuftffinn, ber im ©d£)ubert'fd^en <g)aufe maltete unb fidt) in einer

fleißigen Pflege ber äeitgenöffifd£)en ^ammermufit betl^ätigte. Unter ber Dtad)=

mirfung ber l)äu§lid§en -Duartettübungcn , bie ber S3ater ©. mit feinen ©öt)nen
ober guten fjreunben aEfonntäglidE) beranftaltete, mag fid£) bie fd^öpferifd^e Äraft
be§ fünfttgen 2:onbidt)ter§ äuerft geregt l^aben unb bie Sinbrüde, bie feine mufi=
falifd^e 5p|antafie l)ier unb fbätcr im ßonbict empfing, maven ätoeifelgo^^ne bon
beftimmenbem gtnfluß auf ben ©efammtd^arafter fetne§ fünftlerifd^en ©^affen§.
S)ie bel)aglid^e 53reite, bie fpielfreubige 2lrt feiner ßompofitionStoeife , bie

um ben fd^lagenben ©ffect toenig befummelte, auffällige 2lbfid§t§lofigfeit

im lufbau ber Slonftüde, alle biefe ßigenfd^aften berratl^en un§, baß e§ bie

äöirfung auf ben flcinen ^reig mitfd^affenber unb nad^empfinbenber «ülufif(ieb=

f)aber mar, bie unfer jtonfünftler juerft an fidf) erfahren unb bie bemgcmäß
üud) äuerft unb nodtjl^altig bie 3{id£)tung feiner fd)öpfeiifd]en Sl^ätigfeit mit be=

ftimmte. Tlit einem 2ßorte: ©d)ubert'§ @eniu§ entmidelte fid6 unter bem ßin=
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flufje einer gcjunben unb regen l§äu§üii)en ^Ruftfpflege ünb feine Sonjt^öpfungen

finb ba'^er in elfter Sinie unb im beften, äugleiii) tiefften unb toeiteften ©inne:

^au§mufif. S/iefer ©runbpg feineS mufttalifd^en 2öefen§, ber fo redit im

©egenfa^ fielet äu bemjenigen i^tojatt'g, be§ auf ßoncettieifen unb im Gpern»

faale jum ^Jleifier l^eianreifenben Söunberfinbcg , äußert ftd^ nicf)t nur in ber

Sßorliefic (&(i)ubeit'S für bie fjormen ber öocalen unb inftrumentalen Kammer*
mufif, fonbern lä^t ftc^ aud) in ber (Sigenart unb ben @igen{)eiten feiner größeren

äöerfe oft erfennen.

9lid)t toeniger toic^tig al§ btefe erften ^ugenbeinbrüde tourbe, toie ba§ 6r=

ge6ni^ jeigt, für bie ©nttoicEIung be§ Keinen 2onbi(^ter§, bie frü^efte mufi{a=

lifd^e 33ct|ätigung, ^u ber er regelmäßig unb bauernb ongel^alten tDurbe; (S(i)u=

fiert^i 3ufunft al§ Siebercomponift fanb in feiner befonberen ftimmüci)en S5e=

gabung unb ber 2lu§bilbung, bie it)x ju Sttieil tourbe, eine fidlere ©runbloge.

©c^on frü^ {)atte er neben bem 6laöier= unb SSiolinfpiel and) im ©efange fid^

geübt, unb ba feine (Sot)ranftimme fic^ l^übfd^ unb fväftig enttoidelt {)atte,

njurbe er öon «^olger nic^t nur jur SJlittoirfung im Äirdienord^efter, ü30 er

SBioIine ober 3BrQtf(|e fpielte, fonbern auäj jur 2lu§tü^rung ber (SefanggfoU im
3Jleßgotte§bienft beigejogen. S)iefc j^'^ätigf eit , toeld^e qI§ Sßorbilbung für ben

SBocalcomponiften natürlicE) bon unfi^äparem SBert^e mar, mürbe für ben

.^naben ©. unmittelbar üon größtem 5iu|en, al§ fie im ^. 1808 ju feiner

2lufna"^me in bie toiferIid)e ^ofcapeUe füt)rte. Sufl^^^i"^ ^it ^c^' stelle eine§

©ängerlnoben ert)ielt x^xan^ nämlid^ einen ©tiftSpta^ im f. f. ©tabtcortbict,

einem öon 5I^iariftenmönci)en geleiteten ßoft^aufe, beffen i^nfaffen, pmeift Sti»

penbiaten , im Uniberfität§gt)mnafium i!^ren ©tubien oblagen; bamit toar

feiner aEgemeinen SBilbung ein i)öl^ere§ ^i^I geftedft unb, \dü% befonberS in§

®etoi(i)t fönt, ber ©ntialtung feiner muftfalifäien Einlagen größere 9tut)e ge=

ftd^ert. SßoHe fünf Sa^re, Dom Dctober 1808 Us, pm öctober 1813 blieb ©.

im ßonöict; c§ finb feine eigentlichen ©tubienjal^re unb aucf) für ben fünftigen

2;onbi(i)ter bie ^tit ber SSorbereitung. S^^ ®IücE für feine feltene ^Begabung

fanb nämlid) @. in biefem <g)oufe nid)t nur bie 3Jlöglid^feit
, feinen @ei|t in

ben i5ö«i)ern be§ allgemeinen 2öiffen§ ju fd)ulen, fonbern aud) bie täglich tt)ieber=

feltjrenbc @etegen!^eit, feine mufifalifcEien ^^^tigffitfn ju üben unb in einer immer=

mäl^renben Sefdjäftigung mit ben ©c^ä^cn ber ^eitgenöffifc^en jlonfunft feine

reid^en natürlichen Einlagen äu ftärfen unb p bilben. @§ ift feine f^rage, baß

bie 3Jlufifübungen be§ ßonbictiftenord)eftcr§ , bem natürtid) awä) er pgetl^eilt

mürbe, für ©. eine CueHe beftänbiger Slnregung unb bie befte (linfü'^tung in

bie Seigren unb @e{)eimniffe be§ 2:onfa|e§ tourben. ©pielenb, im eigentlid^en

toie im bilblid)en ©inne, lernte ber ^nabe tu 2JiitteI feiner .^unft fennen unb

gebraucf)en, unb lange beöor if)m eine Untetteeifung in ber Äunft be§ Stonfe^enS

unb in ber x^oxmenU^xt ju Stl)eit mürbe, Ijatte er fd^on t)erfudt)t, bie ^ülle ber

©ebanfen unb SSitbei , bie fein lebliafter jonfinn unb feine erregte ^l)antafic

gebaren, auf§ ^Papier p bringen, ^^eilic^ gefc^af) bieß, mie ^ofept) b. ©paun,
©d^ubeit^ö ßonbictgenoffe unb treuer greunb, nad) beffen eigenen S(u§fagen be=

richtet, gon3 insgeheim, benn ber SSatei; ©. burfte burc^au§ nid§t§ baöon er=»

fal§ren, ba er nidt)t bulben toollte, baß fein ©o'^n fid^ ber 3Jlufif toibme unb
gerabeju tü^renb flingt ber SBerid^t , baß ber fleine 2:onfe|er nid£)t einmal ba§

erforberlid£)e ^Jlotenpapier befaß unb fici) öon fjreunbe§!§anb bie unentbel^rlid^en

SBlöttcr äuftecfen laffen mußte. 2ll§ bie erfte unb öltefte biefer ßompofitionen

toirb eine große biert)änbige 5pi)antafie au§ bem 3^rüt)ial)r 1810 genannt, bie

fogenanntc „ßetd§enpl§antafie". ©ie umfaßt nid£)t weniger al§ 32 enggefd^riebene

©eiten unb enthält eine 9ieil)e im S^arafter mie in ber Tonart fe'^r öerfd)ieben=

artiger Slaöierftücfe. ^)s)d anbere Slabierpl^antafien fleinern Umfangg fomie
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ßtatjterbariotionen folgten biedern SrftUng. ^ßon gröfeercv Sebcutung i[t bic

6omt)ofitton be§ ©ebii^teS „|)agat§ Älage" ; biefe§ etfte Sieb }^tan^ @($uöevt'§

trägt ben SSermer!: comp. 30. Wäx^ 1811. 5lad^ grieblänber'i üBerjeugenbem

^ad)tDei]e ift e§ unter bem ftorten ßtnbrudf gefd^rietien, ben bie Gelänge ^oliann

Sftubolf 3umfteg'g auf ben jugenbltc^en Xonbid^ter macEiten unb berrätl^ in bem

aufiättigen 2ißed)fel lieb'tiafter unb langer recitatitiifd^er ©teilen beutlid^ ben

©influB be§ jditoäfitfd^en 33allabenje^er§ , öon beffen ©d)öpfungen fi(f) ©., toie

auä) <Bpann UxxäjUt, gerabe ju jener 3eit leb'^ajt angezogen füllte, ^n ber

Reiben ^tt ift ein jtoeiter @efang „S)er 33atermörber , eine ^araBet" ge'^alten,

ber na(^ ©d^uBett^S eigener SlngaBe am 26. S)ecemBcr 1811 öottenbet tourbe.

S)iefe Big je^t ungebrudt geBIieBenen Sompofitionen tourben für ben ^naBen

©. öon gana Befonberer 2öid^tig!eit , toeil fie bie 2lufmer!famfett feiner muftla=

lifd)en SBorgefe^ten be§ entf($iebenften auf it)n tyn lenften unb SSerantaffung

gaBen, ba§ flir feine Unteitoeifung im @cneralBa§ ©orge getragen mürbe. 3luf

eine Stnorbnung Slntonio ©olieri'g, ber ta^ Bebeutenbe S^alent be§ ©öngertnaBen

burc^ bal Sieb „-g)agate ^lage" er!annt tiatte, mürbe ©. bem 6onöict§birigenten

9iuqic3!a äum Untertid)t im Sontrapunft üBergeBen unb aU biefer erftärte,

fold)er ^ufgaBe nict)t getoad)fen ju fein, ba ber 3ögting fc^on aEe§ miffe („ber

l^at'ä t)om ließen ©ott gelernt", fott er gefagt {)aBen), üBetna'^m ber f. f. |)of=

capeUmeifter felBft bie ©diulung in ber ftrengen Äunft. S)ie SSebeutung biefer

ßouttapunftftubien Bei ©atieri, bereu beginn f5iifi»Iönber in ben f^rüt)fommer

1812 öerlegt, lä^t firf) nacf) ber onbauernben großen 2)anfbarfeit, bie ©. feinem

2et)rer Betoal^rte, fel)r Ijod) Bemeffen unb ämeifelSo'^ne '^oBen bie Einleitungen be§

alten ^aeftro bem jungen Sonbid^ter rafd) gute ^^rüc^te getragen, aBer al§

ganj grünblid^e, bie ^unftle'^re ööllig erfrfiöpfenbe SBorbereitung barf ber Unter=

Tid)t ©alieti'8 tro^bem !aum Betrad)tet toerben; bie Iünftlerif(i)e ^erfönlid^feit

be§ 2el)rer§ mie bie ©d)öpfi]ngen be§ ©djülerg fprerfien beutlid^ gegen eine fold^e

2lnnat)me, aurf) toei^ man, boB ©• nod) in feinem legten ßeBengja^re bie contra=

punftif(f)en Slrbeiten toieber auf^unelimen unb Bei bem S^eoretifer ©e(i)ter ©tu=

bien im ^ugenfa^ au nehmen BeaBfi(^tigte. 6§ fc^eint barnadl), al§ oB in ber

St^at ber Unterri(i)t bf§ ^errn ^ofcapeUmeifterg nid)t fe'^r toeit üBer bie ?lnfang§=

grünbe unb bie geB\äud}ti(i)en ^unftregeln l^inau§gefommen märe, unb Wenn

auc^ bie SSel^auptung ^. ^at)rl)ofer'§, be§ langjährigen ?5rcunbe§ Bon ©., „o^ne

tiefere Äenntni^ be§ ©a|e§ unb ©eneralBaffeS ift er eigentlid^ ^aturalift ge=

Blieben", ettt)a§ allgemein unb ju getoagt ift, fo lä^t fiel) bod^ nic^t berfennen,

ha% bie formale 33ilbung bem 3ftei(i)tt)um unb ber ©tärfe ber 5^aturantagen

nicl)t entfpradE), ja ba^ biefe in nod^ Bebeutenberer 2öeife fid^ ju äußern bcr=

moc^t l)ätten, toenn jene burd^ eine forgfältige ^Pflege fid^ ju einem bic fd^öpfe^

Tifdt)e S^ötigfeit mitBeftimmenben, geläuterten @efd^macE8= unb gormcnfinn ent=

toidEelt !§ätte.

®ie Beften 8el)rer ©d^uBert'S BlieBen nad§ mie Bor bie großen ^Jleifter ber

SBiener ©d^ule, .&at)bn, ^tojatt unb 93eett)ot)en
,

fotoie bie Söerfe i'^rer

3eitgenoffen unb ^ladial^mer, 5J^6'§ul, ß^eruBini u. a., bie er burd§ bie

Hebungen bc§ Sonbictiftenord^efterS , beffen Seitung \t)m mitunter anöertraut

tourbe, auf§ genaucfte fennen lernte, ^tamentlidt) bie ©^mp'^onien 33ectl)ot)en'ö

natjmen fein ganzes ©innen unb S)enfen gefangen unb bie ©röfee il)re§ ©d)öpfev§,

3U bem er in ftummer @^rfurdt)t aufBlicEte, toarf einen gel)eimni^BoIten ©d^atten

auf feine ^ufunft. SBe^mütI)ig unb fleinlaut flagte er bem getreuen ©paun,

ber e§ öerfud£)t l)atte, fein ©elBftü ertrauen ju l)eBen : „i^d) glaube audl) f(^on,

e§ fönnte etma§ au§ mir toerben, aBer toer öermag nad^ SSeef^oBen ettoaS ju

mact)cn!" 2öie fet)r er \xä) im SSanne feine§ getoaltigen SßorBilbeS Befanb, jeigt

ni(^t nur bie Einlage unb ber ©til feiner erften, 1813 gefdiriebenen ©t)mpl)onie
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in D-dur mit il^ren unöer!enn6arcn 2ln!tängen an Seet^oben'S ^rometl^euS»

oubertütc, jonbern au($ noc§ bie ätoeite 1814 entftanbene @t)ntp;^ome in B-dur,

ttjeld^e fid) fit^tUc^ an bie bierte ©t)mpf)onie Scet^oöen'g anlel^nt, unb jelbft im
Siebe, jeinem eicjenften SSe^irfe , läBt ficf), tote fj^'ieblänber gezeigt l§at, biejer

(Sinflu^ toat)tnet)men. Ungead^tet lotd^er Stb'^ängigfeit im einjelnen \pxidi)i aber

bereits au8 ben ^rü'^eften Sompofitionen ©d^ubert'S eine eigene 3lrt, eine fünft«

lerifc^e ^Petjönlid^feit ju un§ unb bie ja'^lreiciien 3lrbeiten au§ ber 6onDict§jeit,

(Sonaten, ^!§antafien, ^irc^enftücEe, eine ©antäte unb bor allem bie ßieber bergen

eine ü6erra|(f)enbe ^^iilte felbftänbiger unb neuer ©ebanten, eigent^ümlid)er 2lu§=

brücte unb SBenbungen unb öcrrat^en in biefer ^i-'ift^e unb Unerfd^öpflic^feit

ber ^^antafie f(f)on einen toefentlidien ß'^arafterpg ber @d)ubert'|c^en ^ufif.

föin anbere§ ^erfmat feiner Äunft, ba§ ©treben nad) (J)arafteriftifd)em, Ieben§=

ti)a"^rcm Slusbrud gibt fi(^ ebenfatt§ bereits in biefen Sfug^^^tiebern !unb, wenn
aud) in ber einfa(i)ften ^rt, burc^ ben 3}erfud), bie TOelobie bem jtonfatte ber

gefprocf)enen 9tebe nacJ^jubilben unb jur S^onfprad^e im eigenttic^ftcn ©inne ju

geftalten. 2luS biefcr Slbfid^t finb bie jal^lreid^en recitatiüiftfien ©teüen ju be=

greifen, toeld^c fid) in ben Siebern biefer -äßeriobe ftnben , au§ bem ^a^re 1813

3. i8. ©e'^nfud^t öon ©c^iHer (1, Bearbeitung), S5er!lärung, %^dia, eine

@eifterftimme (1. ^Bearbeitung) , ber Saurfjer; im einjelnen mürbe fo ber @in=

brurf großer Unmittelbarfeit erzeugt, attein bie 2Birfung beS ©an^en mar burd)

bie beftänbige Unterbrechung beS melobifd^en 5tuffe§ gefc^mälert. ®afe e§ ©.

fpäter gelang, biefen 5)ti^ftanb p überminben unb, mie e§ bie Umarbeitung ber

Sieber „S^efta" (1817), „Se^nfud^t" (1821) beutlid§ befunbet, biefelbe ein=

bringlid^e 33erebfamfeit ber jtonfprac^e aud) benfenigen feiner ©diöpfungen ju

er'^alten, bie in fefter gefügten ^^fo^'tnen concipirt maren, ba§ bitbet ben mefent=

lidiften unb fid)tlid)fien f5oi-"tfd)ritt in feiner tünftterifd)en ©(^affen§tf)ätigfett, bie

im allgemeinen ttieniger ba§ 93ilb einer fteten , ftufenmöBigen ©nttütdlung bar-

bietet, al§ ben Slnblid einer großen, gteic^ bet 5latur in 3euö^'ffßn ungleid)er

Seben§fraft unb mannid)faltigfter gorm fid) äu^ernben Cffenbarung.

@in getoaltiger ©d^affenSbrang mar ba§ äußere ^enn^eidien fold^er ©c^öpfer=

art. SOßie ©paun erjä^lt, componirte ©. aufeerorbentlid) fd^nett unb öiel, öer«

tilgte aber nadf) unb nadt) alle biefe ßompofittoncn, bie er nur al§ ^ßorübungen

betrad^tete. S)a tro^bem ber 5^oi$la^ aud^ au§ biefer geit eine (^ütte öer=

fdf)iebenartigfter 3Berfe bradt)te, mu^ bie ©d£)öpferfraft <Bä)ubext'% fd£)on bamal§

eine ganj au^ergemöl)nlid^ flarfe getoefcn fein. 9lllerbing§ tjertoanbte ber Son=

öict§fd§üler audf) bie 3eit ber ©tubien unabläffig 3um ßomponiren unb na'^m

e§ mit ber ©rfüttung feiner ©d^ulpflid^ten nidf)t eben genau, fo bafe bie ^eugntffe

Pon il§m ni(^t ba§ Sefte ju melben l)atten unb 9lac^prüfungen nötl)ig maren.

©ol($e 'iRot^e unb bie ftrenge 3uc^t ber ^Jlnftalt mögen bem tebl^often Knaben

ben Slufenf^alt im Sonbicte mitunter red^t fd^toer gemadl)t !§aben, pmal ba

audl) bie S5erpf[egung feinem jugenblid^en SSebürfnife nid)t entfprad^ unb er felbft

l^ier bie 3lrmfetigfeit ber SBer'^ältmffe im ©Itern'^aufe fennen unb empfinben

lernen mu^te. S)a§ folgenbe ©d^rcibcn an einen feiner SBrüber geid^net trefflid^

bie färgtid^e Sage, aber aud^ bie gcfunbe ©inne§art be» löjä^rigen ^üngling§;

er fd^reibt am 24. ^oöember 1812: „(Sleidf) '^crauS bamit, too§ mir am ^erjen

liegt, unb fo fomme id^ e'^er ju meinem Q)X)ede, unb S)u mirft nidf)t burd) liebe

Umfd^meife lang aufgehalten. ©df)on lange l)abe id) über meine Sage nadl)=

gebaut unb gefunben, ba^ fie im ganzen genommen jmar gut fei, aber nod^

l)ier unb ba öerbeffert merben fönnte; bu mei^t au§ @rfat)rung, ba^ man bod^

mand^mal eine ©emmel unb ein paar Slepfel effen möd^te, umfome'^r, menn
man nad) einem mittelmäßigen ^ittag§mat)le nad) SVa ©tunben erft ein arm=

feligei 9tad^tma'§l erwarten barf. Diefer fd)on oft fid) aufgebrungene SQßunfd^
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fteEt ftd§ nun immer mel^r ein, unb id) mu§te nolens volens enblid^ eine 216*

änberung treffen. S)ie poar ®rof(i)cn, bie \ä) öom Jperrn SBater fiefomme, finb

in ben erften Sagen 6tim %— , tt)Q§ foH \ä) bann bie übrige '^dt f^un? ,'^it

auf biet) l^offen, werben nid)t ju 8($anben »erben. ^attt)äu§ 6ap. 2, 35. 4.'

©0 ba(|te au(^ td§. — 2Ba8 toör'8 benn auc^, loenn S)u mir monatlich (in

Ijaar «^reu^er jufommen lie^eft. S)u hJÜrbeft e§ nic^t einmal fpüren, inbem i(^

mi<^ in meiner ©laufe für glüdlic^ l^ielte unb jufrieben fein toürbe. SCßie gefagt,

iä) ftü^e mirf) auf bie äBorte 3lpofteI§ 5!JJatt:§äu§, ber ba fprid^t: ,2öer ^tüti

Slöde l^at , ber gebe einen ben Strmen.' Sfnbeffen toünfc^e id§ , ba| S)u ber

(Stimme @epr geben mbgeft, bie S)ir unauil)öiiidö 3uruft, S)eine§ S)id) liebenben,

armen t)offenben, unb nod)mal§ armen 33ruber§ i^xan^ äu erinnern." 6§ ift

eine öerfö'^nenbe gügung be§ ©(i)idEfal§, ba§ berlei äöünfd^e be§ jungen ^ünftlerS

nic^t unerfüttt blieben, bo ber frotigefettige , liebebebürftige Sfüngling gerabe im
Sonöicte greunbe fanb, bie il)m mit "Siattj unb 2t)at "^ilfreic^ jur ©eite traten.

Unöergeffen foHen bie Flamen S^ofef ©paun, Gilbert ©tabler unb Slnton <g>ol3=

a^jfel fein; it)nen allen ban!t @. fünftlerifdje 2l)eitnaf)me unb ^^ö^^^^^'ung unb

ben beiben erft genannten überbem eine fel^r tDerft|ätige gürforge, bie i^m au(^

über bie ©d^utäeit !§inau§ treu blieb unb il)m nad^ Gräften bie Söcge ju ebnen

fuc§te.

@nbe October 1813 öerliefe @. baS Sonbtct. S)a feine ©timme eben 3um
SSred^en fam, war er für bie ^ofcapeUe untauglid) geworben, auf ben i'^m ge=

fic£)erten ©tiftung§t)la^ aber öer^iciitete er, Weil eine gortfe^ung ber Wiffenf(^aft=

liefen ©tubien Weber feiner SSegabung nod) feiner Neigung entfprad). ©o !el)rte

ber lejöl^rige inS @lternt)au§ jurüd unb Wanbte fi(f), jum guten SL^eil Wol)l

aud) burd) bie brol^enbe 2Jlilitärconfcribtion baju beWogen, auf bc§ SSaterS

äöunfc^ unb 9^atl^ bem ßel^rberufe ju. ^m SBinter 1813/14 eignete er fid^ an

ber 5iRufterfd)ule bei ©t. 3lnna bie ba^u erforberlic^en :|3äbagogifd&en ßenntniffe

an unb balb barauf warb er al§ ®el)ülfe fetneS S}aterg angefteüt. ^n biefem

Slmte, ba§ il^n jum Unterricht ber 33orbereitung§claffen öerpflid^tete, blieb ©.
bis (5nbe be§ Sal)re§ 1816 unb müljte fid) nun fleißig unb gewiffen^ft a^,

ben 2l336=©(^ü^en bie 9lnfangggrünbe im Sefen, ©d)reiben unb Sted^nen beiju=

bringen. 6§ unterliegt feinem g^eifel, bafe bie SSürbe biefe§ 3lmte§ fd^Wer auf

feinen jungen ©d)ultern laftete unb ba^ fein frifd^er, frol)er ©inn au§ ber @nge
unb bem 3Jtober ber ©(^ulftube fid£) fortfe^nte nad^ einem weiteren, l§ö!§eren

3Birfung§freig, Wo feine fdl)öt)ierifd^e Äraft fidl) frei entfalten lonnle. 2ln 3}er=

fud^en, au§ bem ©d^uljod^e fidt) p befreien, lie^ ber Jüngling e§ Wol)l nid^t

fel)len. 33on einem wiffen wir. ^m grül)ling 1816 letoaxh fid^ ©. um bie

crtebigte ße^rerfteUe an ber 3[Jlufilfdt)ule ju Saibat^ in .^rain unb berief fid) in

feiner Slnmelbung auf baS 3eu9"iB feine§ Se]^rer§ ©alieri, allein fein 5ßemü!§en

blieb erfolglol, weil, wie man jc|t Wei|, ber bop:pel3Üngige SJiaeftro Ijinter

feinem 9tüden einen anbern ^Bewerber, ^acob ©d^aufl, wärmer em^jfol^len l^atte.

©0 blieb ber arme ©dE)ulgeplfe in bem Slmte, ba§ il)m Wol^l p S^ütn fet)r

läflig War, ba8 aber bodl) feiner l^armlofcn, Weit mef^x auf ©mpfinbung, al§ auf

3:t)athaft angelegten 5iatur ein gefunbeS 2lu§leben berftattete unb feinen riefigen

©diaffenSbrang nid§t ju l^emmen öermod^te. f^ür ba§ eine aeugt fein reger S5er=

fe|r mit alten unb neuen ^J^eunben unb feine fröl)lidf)e ©efeEigfeit
, für ba§

anbere feine ©d^affenSluft unb bie erftaunlid^c SJtenge feiner bamal§ entftanbenen

Söerle. ^aum ein ^a^x feines 2eben§ ift fo xexd) an ©d£)öpfungen ber ber»

fd§iebenften 2lrt, Wie ba§ jWeite feiner ©d^ulmeiflerei, 1815. ©edl)§ Opern unb
©ingfpiele, ^Wei tjottftänbige Neffen, eine ©t)mbl^onie, Pier ©onaten, über 130
Sieber unb eine ganae Stetige anberer ßompofitionen entftanben, nad^ ^rieblänber,

in biefem ^at)xe. ^oä) berWunbernsWürbiger ober al§ bie 3a^l ift bie 9Jiannid^=
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ialtigfeit biefer aßeife unb bie Sigenavt, bie jd§on öiele barunter auääeid^net.

3tt)ar bie ^]Jtefl[en in B, in G unb bie britte ©tjmjj'^onie (in D) toeifen nod^

roenig perj5nti(i)e 3üge auf unb auc^ ben für bie Sü^ne beftimmten JSßerfen:

„Ser bieriä^iige 5)ßoften" (cinactige €pn öon Xf). Körner), „^ernanbo" (ein»

actige§ ©ingf^jiel öon ?abert ©tabler), „glaubine öon 33iIIa Scaa" (öoet^e),

„Sic beiben greunbe öon ©alamanfa" (itneiactigeS Singfpiel öon 5]^at)ri)ofer),

„Ser ©piegehitter" (breiactige Oper öon ßo^ebue), „S)er "5}iinnefänger" mangelt
aufeer bramatifd^er Scfitagfraft iene§ perfönlic^e ©epräge, ba§ bie äußere gin^ett

biibet unb bem S)rama eift ben (Sct)ein cine§ organifd^en Sr^eugniffeä öerleil^t.

2lIIc biefe Opeinöerfuc^e, au benen auä) bie fd^on im ^ai 1814 öollenbetc

^auberoper „S)c§ 2cufel§ 2uftf(^loB" (nad) J?o^cbue) ju rechnen ift , ftnb im
©runbe unb tnefentlid^ ni(i)t§ anbere§ al§ mcf)r ober toeniger umfangteid^c

gotgen öon Siebfätjen für eine ober mel^rere Stimmen: ©. fommt barin über

bie goi^m unb 3lrt be§ älteren Singfpiel§ ni(^t l)inau§. S)ie Hoffnung, burd^

einen S3üi)nener|olg ben «Sc^ulmeifterplagen enttücEt ju toerben unb mit ©inem
bie ^Rittet ju einem freiem Seben ju gewinnen, modite ©. mit beftimmt !^aben

äu fo emfiger S^ätiglcit auf biefem ©ebiete, bodl) aud^ fie fd)lug fel)l: feineS

ber SDerfe gelangte jur Slujfü'^vung unb auf unfere 3eit ftnb einige baöon fogar

nur in 33rud^ftüdEen gefommen.

6in ganj anbere§ 5Bilb öom können be§ jungen jEonbid^terS bieten bie

ja'^lreic£)en Sieberl)efte , bie ©. mä^renb feiner 2el)reramt§äeit gefc^ricben |at;

nberrafdienb frü^ tritt un§ t)ier ber gereifte i?ünftler entgegen unb mandt)e Sieber

biefer Sage liaben felbft neben ben ©efängen auä feinen fpäteren Sebenöjal^ren feiner

gereifteften, geläutexten i?ünftterfd£)aft il)reu Dtuf al§ ^Jieiftertoerte fort unb fort be=

Rauptet. S)er SBedfer bicfe§ 2ieberfrül|ling§ toar @)oet^e. @d£)on im Sonöict l)attc

3. bie j?raft feiner ^t)antafte an @oet^e'f(^en SSortoürfen öerfud^t unb eine 6om»
pofition ber ®retd£)enfcene im S)om getoagt, toanbte fidi) barauf aber mit größerer

Sßorliebe ber fd)toärmerifdl)en £t)ri! 2Jlatt:^tffon'§, ber prädl)tigen 9t§etoriI .^lopftodf'g

unb 8dt)iller'§ ju. g§ ift ämeifeEo^ t)ü% 25erbienft be§ S)id^ter§ i^ol^ann ^a^r=
l^ofer (geb. 3. ^ioöember 1787, f 5. gebruar 1836), beffen S3e£anntfrf)ait ©.
im ©pätjo'^r 1814 mad)te, i^n öon neuem auf ©oetl^e liingemiefen unb jur

25ertiefung in beffen 323erfe angeregt ju ^aben. 2Bie mit S'^u'^ß^f^'^ft erfd£)lo§

nun ba§ (Soetl)e'f(j)e SSort bie reid^ften (5d£)ä^e feiner fd)affenben ©eete; Sieb auf

Sieb entftrömte feinem erregten i^nnern, barunter in bem einen ^a'i)xt 1815 nid§t

mentger al8 30 öon ©oetl^e. 3)a§ ^errlidt)fte SBorfpiel ju biefem Sieberreigen bil=

bet bie f)inrei^enbe ßompofition „®retdl)en am ©pinnrab", bie ber ©iebäe^»
jälirige am 19. Dctober 1814 fci)uf; i^r folgten Sieber öon <g)öltt), ©dl)iller,

bie großartigen, breit angelegten ©efänge au§ Offian unb enblidt) um bie 5rtit=

fommerjeit eine größere Solge (S)oetl^e'f(|er Sieber, barunter öielleidl)t audl) ber

„Srlfönig". Söie tief erregt feine (5d^affen§!raft bomal§ mar, citoeift un§ unter

anbertm auä) bie jL^atfodtie, baß oft an einem unb bemfelben Sage melirere

Sieber entftanben. <Bo miffen mir, baß 8. am 19. ?luguft 1815 außer bem
betüt)mten „.g)aibenrö§tein" no(^ ben „(5df)a|gräber", ben „kottenfänger", „2ln

ben 5Jlonb" unb baS „SBunbeslieb" unb an ben beiben barauffolgcnben Sagen
beS toeiteren „SCßer lauft Siebe§götter", „äBonne ber Sße^mutl)" unb „9Jleere§=

ftiüe" componirt |at. ©ine trefflii^e Erläuterung unb 33eranfd^auli(^ung biefer

gefteigerten fd^öpfcrifdjen Sl§ätigfeit gibt ber betannte SSeric^t @paun'§ über bie

@ntftet)ung ie§ „grlfönig": „2ln einem 'iJlad^mittage ging id^ mit ^atirl^ofer

äu ©., ber bamali bei feinem 33ater am ^immelpfortgrunbe tt)ol)nte. SBir fanben

©. gana glü^enb, ben ßrlfönig aug bem Sud^e laut tefenb. @r ging mel^rmal

mit bem 58ud^e auf unb ab, plö^lid^ fe^te er fidl) unb in ber für^eften 3«^*» lo

fd^neE man nur fd^reiben fann, ftanb bie l)errlid)e SBaltabe auf bem ^papiev.
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SGÖtr liefen bamit, ba @. fein Stabier befal, in ba§ ßonbict, unb bort tourbc

ber ©rifbnig norf) benfelben Slbenb gejungen unb mit SSegeiftetung aufgenommen.

S)er alte ^ofotganift StuäicEa fpielte il§n bann felbft o|ne ©efong in oHen S;'^ei=

len aufmerfjam unb mit 2;t)eilnal)me burd) unb toat tief bewegt über bie 6om=
^jofition. 3lt§ einige eine mel^rmalS toieberfe'^renbc Siffonanä aufftellen tooEtcn,

ertlärte dt., fie auf bem ßlaöier anflingenb, toie fie l^ier not^toenbig bem Sejt

entfpred^e, tt)ie fie öielme'^r ]ä)'ön fei unb toie glüdtii^ fie fid) löfe." S)iefe§

SBilb, ba§ un§ ben Sonbicfiter im Greife t^eilne'^menber, förbernber f^^^eunbe jeigt

unb ba§ fic^ fo erfreulid^ öon ber bebrüdenben Sltttäglidjfeit feine§ ©c^ulmeifter=

lebenö ab'^ebt, "^atte öermutlilid) ein an'^eimelnbeS @egenftü(i im ftiüen (Slürf

einer erften Siebe. Sßenn nämlicf) Slnfelm ^üttenbrenner'S neuerbingi burc^ bie

5lac^forf(^ungen Maj g-rieblänber'§ an§ ßid)t gebrai^te ^Ritf^eilungen juberläffig

finb, muB in biefer gfit fetner ©(fiutge'^ilfenf^aft eine tiefere ^eräengncigung ©.

Befeeligt "^aben. dr erjä^tte bem greunbe, ber i^n für einen SBeibcrfeinb ^ielt:

„O nein, idi l^abe ©ine red§t innig geliebt unb fie mid^ aud^. @ie mar eine

©c^ulle'^rerStoc^ter, ettt)a§ jünger al§ id^, unb fang in einer 5Jieffe, bie ic^ com=

:|)onirte, bie 8opranfoto'g ttiunberfc^ön unb mit tiefet ©mpfinbung. ©ic mar
eben nid£)t ^übfif), liatte Blatternarben im ®efic§t, — aber gut mar fie — ^er=

äen§gut. S)rei S^a^re lang l)offte fie, ba^ id) fie e'^elid^en toerbe, id^ fonnte

iebod^ feine SlnfteEung finben, moburdE) mir ^eibe öerforgt gemefen toären. —
@ie iieiraf^ete bann nad£) bem SGÖunfd^e i^rer Altern einen anberen, tta§ mid^

|el)r f(f)merjte." 6§ ift nid^t beftimmt ermittelt, toer ber ©egenftanb biefer Siebe

mar, bod^ läfet fidt) mit einiger aBa^rfc£)einlidt)feit öermuf^en, ba^ fie jener 21!§erefe

®rob in ßidEjtenf^al gegolten, bie bei ber erften 9luffüf)rung ber F-dur '»IJteffe

@dt)ubert'§ (1814) bie ©opranfoli fang.

S)en n)i(^tigften ©influfe auf feine SebenSfü'^rung l)atten aber entfd^ieben bie

f^reunbe, bereu ein l)übfd^e8 jtrüpplein um feine meltfteubige, {)armlofe 9latur

fidt) gefammett liatte. ^n ben frül)er genannten traten nunmel^r öor altem nod)

ätoei, meldtie beftimmenb auf ben SebenSgang (5dt)ubert'g toirlten, gunäd^ft @nbe

1815 ber ©tubiofu§ S^rauj ö. @d£)ober, ber, burdf) ©paun auf @. aufmerlfam

gemadt)t, bie SSebeutung be§ ^ünftler§ rafdt) unb öbUig erfaßte unb balier alle

Gräfte baran fe^te, it)n ganj feinem ^ol)en SBerufe ju geben. (5r bot i^m freie

SBo'^nung unb entjog it)n fo für'ö erfte ben beengenben SBerljältniffen be§ elter=

lidtien ©d^ul^aufcS. 5lod£) förberlid^er aber ern)ie§ er fidt) il)m, inbem er fid§ be=

mü^te, ber ^unft be§ f^^^unbeS audt) weitere unb öorne'^mere Greife p erf(j)lie^en

unb ju biefem Se'^ufe ba§ 3lugenmerf be§ tjeröorrogenben unb f)0(^angefe'^enen

,g)ofopernfänger§ ^ict)ael S5ogl auf il^n lenfte. ®ie SSefanntfd^aft biefe§ bebeu=

tenben @efang§fünftler§ tourbe für ©. bobpelt folgemid^tig; fie fül^rte i^m ben

beften Sfntertireten feiner Sieber bor ber Deffentlid&feit ju unb gemann il)m einen

anregenben unb fürforglic£)fn ^reunb. SSogl öffnete, fo erjä^lt ©d^ober, mit

moljlmeinenbem 3iat^e bem f^i-'^unbe ben rei(|en ©d^a^ feiner ©rfalirungen, forgte

böterlid^ für bie Sefriebigung feiner Sebürfniffe, tooju bamalS fein ©rmerb burc^

ßompofitionen nid^t au8reidt)te unb ba^te i^m burdt) ben l)errlidt)en Sßortrag feiner

Sieber ben 2Beg ^um Ütu^me.

%xo^ biefe§ SBeiftanbe§ unb ber .g)ülfeleiftungen ©paun'§ unb ©dt)ober'§, blieb

bie Sage ©(^ubert'§, na(i)bem er fein 2lmt an ben klaget gcl^ängt unb fidt) gan^

feiner Äunft jugemanbt l)atte, bod^ eine rect)t fläglidt)e. Dbmo^l feine Sombo=
fitionen in immer weiteren Greifen Slnflang fanben, Woltte fid^ bodt) fein 9>er=

leger finben , ber bafür auä) nur bie Soften be§ S)rudEe§ gewagt ^ätte. :3m

;3uni 1816 beräeid)net er in feinem Sagebudt) ba§ erfte .^onoror: 100 fl. 2ß. 233.

für bie ©elegen'^eitScantate „^rometl§eu§", mit ber ©tubenten ber i^uriSbi'ubenä

itjren Sef)rer .!^einri(^ Sßatterrotl) ju feinem 5tamen§tag ju überrafd^en gebadeten.
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©eine anberen äösrfe, baiuntet bie l^ertüciiften Siebev unb bie p'^antafiercid^en

Älaöietjonaten au§ ben ^df)xen 1816—1818, blieben ungebrurft unb faft un=

beachtet unb biaditen i^m niditä ein. S)er ©inn ber 3ett toar anbei-en ^bealen

äugeneigt unb gan^ 2Sien fc^welgte bamalS in bem Söonneraufd^ jü|ei; 9tojftni'=

]ä)tx 5Jletobif. ©. fuc^te biefem ©ejd^made entgegen äu !ommen unb jd^iieb

äüjei CuDertüren im italienifc^en ©til, bie benn aud) im f5fiüf)iQt)r 1818 mit

ßrfolg aujgefü^rt tt)urben, ja jelbft in feinen ßiebern Iie| ex t)xn unb tt)ieber bie

hjeljd^e äöeije (man ögt. j. 33. „Sprache ber Siebe") antüngen. Meä umjonft,

ber ^unftoeiftanb ber Söiener 5)lufiföerleger bermo(|te fidi nic^t big 3ur äöür=

bigung jeiner 2öer!e äu erl)eben, unb ]o füllte ftdt) wo^t fein ^ult mit ben toft=

barften 9Jtanufcripten atter 3lrt, aber fein §8eutel blieb leer. So bürftig toaren

feine 23crl)ältniffe bamal§, ba| er felbft niif)t bie ^ietl^e für ein Slaüier er=

fd^tt)ingen fonnte-

©iefem ©otgenleben ein ©nbe p mad^en, entfd)lo| fiel) <B. im j^xüii'

fommer 1818 feine geliebte 5rei:^eit ^u opfern unb bem eintrage bei ©rafen

:3ol)ann Äarl (äfter^^a^h ju folgen, ber il)m aU ^JJlufifmeifter feiner Familie eine

anftänbig beäo'^tte ©teEung anbot. @(i)tt)eren ^eraenS öerlie| er bie gemüt^lict)e

Äaiferftabt unb ben fröl)tic^en, anregenben ^rei§ ber i^reunbe unb be^og mit ber

gräflii^en gamilie bereu ©tammfd^lo^ ^eU^ an ber SÖßaag in Ungarn jum

©ommeraufcnt:^oU. 5JlaaBen bie bienftlic£)en SJerpflii^tungen erträglich, ber 25erfe]^r

mit ben |)erifd)aften ein freier unb anregenber mar unb bie l)äu5li(^c 3)lufif=

pflege auf einer artigen ^ö^e ftanb, geftaltete fid^ ba§ ßeben unb SBitfen be§

jungen 3;onbid)ter§ ^ier äu einem fe^r glüdlidjen unb erfprie^ti(^en. S)a bie

§au§genoffen im SSerein mit bem Ijodjbegabten greitjerrn Äarl ö. ©diönftein,

ber oft alö ®aft auf bem ©c^loffe weilte, ein red^t braucE)bare§ Quartett bilbeten,

bot firf) ©. ein mittfommenex Slnla^ jur gompofition mef)rftimmiger Öefänge,

unb bur(^ bie mufifalifdien Uebungen unb Unterlialtungen , bie er mit feinen

beiben @d)ülerinnen, ben Somteffen 5!Rarie unb Caroline öeranftaltete, fa'^ er fid)

naturgemäß p erneuter fd^öpferifdier 2;l)ätigfeit auf bem (Sebiete ber SlaPier=

mufif angeregt, ©o entftanben eine 9teil)e feiner flotten ^ärfct)e unb bie erfte

golge feiner fbftlid^en SBaljer Op. 9, bie äugleid) ein öoEmic^tiger SSemeiS für

bie Unerfct)öpflic^feit feiner $t)antafie unb ber unmittelbarfte 2lu§brucE feinet

unberfälfct)ten, finnenfreubigen 2Bienertl)um§ finb. S)agegen tragen bie ßieber

ausf biefer 3cit f^ft ^ü^ einen ernften, mel^müt^igen ßl^arafter unb man barf,

im ^inblid auf briejlidtie SleuBerungen bes Äünftlerg, annel)men, baß fid^ il)m

barin bie ©el)nfu($t na(^ Söien unb nad^ ber ©emeinfc^aft mit gleidtiftrebenbcn

unb teilnel^menben greunben mufüalifd) öerbid^tete. S)er größte ©etoinn aber,

ben ©ci). auS Ungarn nad) ^aufe brad^te, mar bie genaue Äenntniß ber 3igeuner=

mufif, bie er fid^ borten ju ertoerben ©elegen'^eit l)atte, benn e§ unterliegt feinem

3meifel, baß feine fdf)öpferifdt)e ^Begabung burc^ bie 5Berül)rung mit biefer ur=

müd^figcn 25olf§mufif in eigenartiger SBeife befrud^tet mürbe unb boß unter

biefem (Sinfluffe namentlidt) feine gt^t)tf)mif fiii) reid£)er unb mannigfaltiger ge=

ftaltete. 2)a§ erfte unb unmittelbarfte (Jrgebniß biefer gintoirfung mar tool baS

„Divertissement ä la Hougroise" für glaüter äu Pier Rauben (Dp. 54), beffen

entftel)ung ma^rfd^einlid^ nod^ in bie 3eit be§ ungarifc^en 3lufent^lte§ fättt,

außerbem aber meifen fel)r Piele ber fpäteren ©d^öpfungen ©c^ubext'S , barunter

bie bebeutenbften, mie bie C-dur ©^mpl^onie unb bie beiben großen 2ieberct)flen,

©puren ungarifi^er äöeife auf.

S)er folgenbe äöinter 1818 19 fa:^ ©. mieber in Söien. ®te grfparniffe,

bie er in QÜe^ gemad^t unb ber SBeiftanb treuer gfreunbe ermöglid^ten il)m, fein

freies ßeben meiteraufü^rcn. ©in gtoßeS ßreigniß ftanb i'^m beöor. SCßä'^renb

bis bal^in feiner feiner fünftlerifc^en fjreunbe gemagt :^atte, einen feiner ©efänge
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bffenttt(^ öorjuti-agen, nai)m i5ftan} i^äger, ein BctteBter Operntenor, antä^Itd^

beg 6oncerte§, baS ber SSiolinjpieler ^äü am 28. fjebruar 1819 im ©aff^of

3um ^gtömifd^en Äaifer" gab, „©c^äfer'§ Älagelieb" in jein ^Programm auf unb

lang £§ mit ]o entfd)iebenem ©rtolg, ba^ er e§ in jeinem eigenen Soncert am
12. ^pril barauf teieber'^oten fonnte. S)ie|e Slnerfennung mu|te ©. tröften

über ben 9)liBt'rioIg feiner 58emüt)ungen, auf ber Dpernbü'^ne p 2Borte ^u

fommen; in einem Briefe an ^nfetm ^üttenbrenner Dom 19. 2Rai 1819

fd)reibt er fetbft barüber : „%xo^ eine§ SSogl'S ift e§ fd^toer, miber bie ßanaiHe

öon Söeigl, 3;reitfdE)!e ic. ju manööriren. Siarum gibt man ftatt meiner Operette

anbere Suber, too einem bie ^aaxt ju 33erge [te^en." 9lu§ biefen Stergerniffen

entführte il^n im Sommer 1819 Sßogl, inbem er i^u ju einem 3lu§flug nad§

Oberöfterreid^, feiner ^eimatl^ einlub. S)ie üteife ging junäd^ft nad^ ber ©tabt

©tet)r, too bie greunbe be§ ©ängerS fie gaftlid) aufnal)men. 6§ toaren

frö^Ciüd^e Sage. ©. f(J)reibt am 15. ^uli an feinen 53ruber f5ferbinanb unter

anberem: „i^n bem <&aufe, mo ic^ tootine, befinben fid^ ac£)t ^äbd^en, beinal)e

attc pbfcf). ®u fte^ft, ba^ man ju f^un ^at. S)ie ioc^ter be§ .^errn ö. ,^otter,

bei bem iä) unb S}ogl täglid) fpeifen, ift ht)X ^übfc^, fpielt braö Slabier unb

mirb öerfc^iebene meiner Sieber fingen." i^n ebenfo l^eiterer Stimmung beric£)tet

er ettoa einen 5Ronat fpäter au§ ßins, ber ätoeiten Station i^rer ^ünftterfal^rt,

an feinen bamaligen S^mmergenoffen ^at)xt)o\et: „3fn Ste^r lab' id) mid£) unb

merb mid^ nod) fet)r gut unter'^alten. Sie @egenb ift l^immlifd), aud) bei ßin^

ift eg fe'^r fd^bn. 2öir, b. 1^. 5}ogl unb i^, toerben näd^fter 2:age nad§ Satj^

bürg reifen." ®a^ nidf)t nur biet gelad^t unb Weiblid^ getänbett, fonbern aud^

fef)r ernft^aft muficirt tourbe, bezeugen berfdt)iebene brieflid^e Sleu^erungen; unter

anberem fc£)rieb S. ju SSogl'g ©eburtStag im Sluguft eine öon Stabler gebid^tete

Kantate, bie, toie er felbft er^ätitt, red^t gut ausfiel. ®ie föftlid^fte grudl)t biefer

fd£)önen Sommertage aber ift ba§ A-dur Quintett für ßlaüier, Sßiolinc, S5iola,

ßello unb ßontraba^ (Op. 114), ba§ S. auf Stabler'S 2lnregung unb auf bie

SBefteEung be§ einen it)rer (Saftfreunbe, be§ l^auptgetoerffd^aftlid^en 33icefactorS

St)tbefter ^^aumgartner in Steigr, componirte. S)a§ äöerf, naii) feinem britten

Sa| mit ben SSariationen über ba§ Sieb „S)ie g^orelle", ba§ ^^oreÜenquintett

genannt, fpiegelt bie forgenlofe Stimmung biefer f^erienjeit glücElid^ lieber.

©rfrifd^t unb neu geftärft fe^rtc S. gegen Snbe September naä) ber §ei=

maf^ äurüdE. ©in arbcit§botter Söinter folgte bem luftigen Sfuterme^jo, S5or=

tDÜrfe ernfter Slrt befd£)äftigten feine 6inbilbung§fraft unb im gebruar 1820

finben mir il^n an ber ßompofition eine§ Oratoriums: „SajaruS ober bie geier

ber 3luferftet)ung" ; eine religiöfe Sichtung be§ .g)allenfer ^öbagogen 3luguft |)er=

mann 9liemet)er bilbet bie tejtüct)e Unterlage für feine 2:onfdl)öpfung, bie iebodE)

SSrud^ftüd blieb. S. fe^te öon ben brei .^anblungen be§ @ebi(^te§ nur bie beiben

erften in ^ufü. 2)en größten S^eil be§ 2Berfe§ bilben (äiuäelgefänge be§ Saja»

ruS (Xenor), ^atl)anael (Itenor), Simon (33a^) unb ber 9Waria, ^arf^a unb

3Jemina (Soprane); ber Q,^ox tritt nur am S(i)tuffe jeber 2lbtl|eilung Ijeröor,

beibemal al§ Älagefang. S)ie§ berfc^ulbet naturgemäß eine gett)iffe ©informigfcit

unb gibt bem (Sanjen, nad§ |)an§ltcfä 3lu§fprud^, einen faft lieberfpielartigen

©^arafter. ®lüc£lid^er al§ mit biefem OpuS, bog erft lange nod^ feinem %oie,

im ^af)Xt 1863, bie erfte 5luffü^rung erlebte, mar S. in biefer g^it mit feinen

bramatifclien Slrbeiten. 2Im 14. 3iuni 1820 öffneten fic^ it)m jum erften Tlalt

bie Pforten eineg ^Utufentempelg; ba§ ^ärntl^nerf^oif^eater brad^te fein einactigeS

Singfpiel „jDie Sti'illinge" jur erften ^uffü^rung unb bamit trat aud^ S. jum
erften ^ale bor ba§ Urteil ber großen Oeffentlid£)feit. Seiber mar biefc ®efang§=

poffe, beren fdl)led£)te§ Sibretto ber S^eaterfecretär ^ofmann fabricirt tiatte, nic^t

geeignet, ben <g)örern ein rid£)tige§ 33ilb bon ber Äunft Sd^ubcrt'g ju geben; bie



«Schubert. 623

11 giummern btejei; 5]3attitui- gehören ju feinen fd^toädieren erjcugniffen. 2ro^=

bem tDurbe, San! iebentaUg ber trefflichen ßeiftung SJogfS, ber bem grcnnbe aud§

biefen Stuftrag t)erfd)afft |atte, am Sd^luffe SBeifaü geflatfd^t unb naä) bem 3:on=

fe^er gerufen, an beffen Stelle, ha er abwcfenb toar, ber fjfreunb ben S)an{ au8=

fpra^. S)ie näd^fte f^olge bicfer günftigen Slufna^me toar ein neuer t^eatralifd^er

9luftrag für ©.; er fottte bie llDluft! au bem metobramatifc^en 3au'6erfpiel „S)ic

3aubet]^arfe" abfaffen. ^n toenigen äBodtien war er bamit fertig unb am
19. Sluguft ging ba§ ©tüdf im Sweater an ber SBien in ©cene. 2lud§ bieSmal

toar ber grfolg nur mä^ig, obttjo'^l einaelne ©tüdfe, mie bie Duöertüre (betannt

at§ Duöertüre ju ülofamunbe) unb bie Xenorromanje bcS ^almerin, 3U feinen

frifd^eften ©diö^fungen gehören. 5li(i)t§be[totoeniger lie^ fic^ <&. nic^t abf d)recEen

;

au§ bemfelben i^a'^re ift nod) ber ßnttourf einer Dper „Safontala" er'^alten.

3Ba§ er auf ber Sü'^ne öergebenä gefud^t l§atte, ben öoüen grfolg unb bie

greifbare ©diä^ung feiner ©c^öpfcrt^aten, ta^ tourbe il§m toä^renb be§ SßinterS

1820'21 unöermut^et unb mit einem ^ate ju 3:^eil. S)er aufeergemö'^nUc^e SSci=

fall, ben ber ®efang§bilettant 5luguft b. ©l^mnic^ om 1. See. 1820 mit bem

3}ortrag be§ (grIfönigS erntete, bie Söieber^olung biefeg grfolgeg bei ber erften

öffentli^en Sluffü'^rung biefe§ 2iebe§ am 25. Januar 1821, beftimmten einige

grcunbe ber ©d)ubert'fd§en ^Jlufe ju erneuten Semü'^ungen um ben S)ruc£ unb

bie Verausgabe ber bon it)nen öoll getoürbigten Sieberfc^ä^e. @ie toanbten fid^

beS^alb an bie erften Söiener SSerleger, 2)iabeIIi unb ^aSlinger, al§ biefe iebod)

bie S3erlag§überna'^me fogar o'§ne Honorar abtel^nten, legten fte felbft bie Soften

für ba§ erfte ^eft äufammen unb Im gebruar 1821 erfc^ien ber „©tlfönig" alS

Dpu§ 1 im Stid^. 'äU ber ^auptförberer biefe§ Unterne'^men§, Dr. Sg^aj ö.

©onnleitl^ner bieg feinen ©äften, ben Saugen ber öorermä'^nten ©rfolge, öerfün=

bete, mürben fofort 100 ßjemplare befteüt, moburd^ aud^ bie .Soften eine§ aweiten

^cfteS gebedft maren. Sluf biefe SBeife mürben bie erften 12 ^efte für eigene

gted^nung geftod^en. ©ie fanben fo großen 2lbfo^, „@rl!önig" attein mürbe

mätirenb ber erften 9 SRonatc in 800 gjemplaren öerfauft, ba^ ber @rlö§ £)in=

reid§te, ©d^uberfS ]§ie unb ba auftaud^enbe ©d^ulben ^u tilgen unb i§m felbft

nod^ ein ®rftedEtid§e§ einäu'^änbigen. ©old^er Srfolg mad^te i|m natürlidj) ©änger

unb SSerlegcr gleid^ gefällig; bie erfteren brad^tcn bon nun ab öfter ©d^ubert'f^e

ßieber auf it)ren ^Programmen, bie le^teren fud£)ten mit feinen äöcifen, toic ei

nur ging, ein @efdt)äft ju mad^en. mobei @. burd^ feine Unbef)olfen^eit unb

feinen Seid^tfinn freilid^ oft ju furj fam. 2Iu(^ auf bie gefettfd^aftticfee Stellung

©dt|ubert'§ übte fein toadifenber 9fluf naturgemäß einen er'^eblid^en Sinfluß, ba

er aber fd£)üc^tern unb feiner großen i^urafi^tigteit megen aud£) etwa§ ungefd£)i(ft

mar, blieb er bornel^men ßirfeln, menn immer mögli(i|, ferne. ®r liebte bie

äwanglofe SfunggefeHenfrö^lid^feit unb fül)Ite fid§ am mo'^lften im Greife feiner

engern greunbe ©d^ober, ©paun, ^üttenbrenner, 5Jlat)r^ofer, äu benen im Saufe

ber Mre nod^ bie «maier moxx^ ö. ©d^minb, ßeop. ^upelmiefer, ber S)id^ter

(Sb. SSauernfelb unb feit 1823 ber Sonfünftter grauä Saliner famen. 93ci i^ren

3ufammen!ünften mürbe nidt)t nur tapfer poculirt unb geraud^t, fonbern audf)

fet)r biet getefen, beclamirt unb muficirt, toobei benn namentlich bie neuen ßieber

unb 3:onf4öpfungen ©cfiubert'ä bie Soften ber Untertiattung beftritten, fo baß bie

grcunbe fold^e gefeüige Stbenbe „©d^ubertiaben" nannten.

3m ©pätt)erbft 1821 finben mir ©. auf bem ©d^toffe Dd£)fenburg bei ©t.

^Pötten, mo er in (Semeinfdiaft mit ^fi^eunb ©i^ober an einer neuen Dper ar=

beitete. S)a§ Söerf, ba§ am 27. Februar 1822 au Sßien beenbct mürbe, mar

„Sttfonfo unb eftrelta". .^öd^ft bejeidinenb ift ber 33eric^t, ben ©d^ober über

bie entfte'^ung ber beiben erften 3tcte gibt; er fd^reibt an ©paun (2. 91oPember

1821): „2Jn Dd^fenburg Ratten toir mit ben mir!tid§ fd^önen ©egenben, in ©t.
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«Pötten mit tdäUen unb ßoncertcn ]e%x bicl äu tl^un; bem ol^ngeac^tet toaren

toir fieifeig, bejonber^ ©., et ^at jaft gtuei 5lctc, iä) bin am legten. S<^ ^ätte

nur gettiunjc^en, S)u toäreft ba getDejen unb l^ätteft bie I)errli(^en ÜJlelobien ent*

fte'^en fe'^en, e8 ift tounberbar, toic teid) unb 6lü'f)enb er tt)ieber ©ebanfen {)in=

gegofjen ^at. Un|er 3immer in ©t. Rotten toar befonbet§ lieb, bie ätoei ®f)e=

betten, ein ©op^a neben bem warmen ©fen, ein f^orteljiano na'^men firf) ungemein

l^äu§li(f) unb ^eimijd) au§. SlbenbS rejerirten tt)ir immer einanber, toa§ beS

2age§ gejd)el)en, toir tiefen un§ bann 35ier Idolen, raudtiten unsere ^Pfeife unb

lajen baju ober ©ofie unb ^Zettel famen {)erüber unb e§ tourbe gefungen." Seiber

jollten fid) aud) bie |)offnungen, bie ©. auf bieje Dpernpartitur gegrünbet,

nid^t erfütten; tro| mannigfachen 5Bemüt)ungen fanb fic^ feine SBü'^ne bereit, bem

aOßerf äum ßeben au öer^elfen unb aU ßijat e§ im ^ai^xt 1854 in aCßeimar aur

erften 3lup{)rung brachte, ertoieS fict) nur, toie gered)tfertigt bie 3ui:üct{)altung

ber Sirectoren geteefen war. Sie t)errli(^en ^ufifftü^e fonnten ben 9Jlanget an

bramatifc^er Sluffafjung unb fcenifd^er (ärfal^rung ni(^t auftoiegen, Don ber S)üri=

tigfeit be§ 2:ejte8 ganj au fd^toeigen.

S5iel wichtiger al§ biefe :^alb mißlungenen 5ßerfu(i)e ift für bie ©diö^ung

feiner ^ünftlerf(^aft in biefer ^eit bie ebenfaßg in'§ ^af)x 1822 gehörige, leiber

unüottenbete (&t)mt)t)ome in H-moll-, bie beiben ©ä^e biefe§ Fragmentes finb

unätoeifettiaft ba§ 9teiffte unb 3lbgeflärtefte , toaS ©. auf biefem ©ebiete gefc^affen.

3luf fot(^er |)öt)e aeigt if)n aud) ba§ Befte 3Berf be§ folgenben S^al^reg: ber Sie=

berct)clu§ „®ie fdiöne 5!)lüEerin", au bem bie umfangreicheren Slrbeiten berfelben

3eit: bie große Dper „gfierrabraS", bie D^jerette „2)ie SSerfd^morenen" (S)er

{)äu§lic£)e ^rieg) unb bie ^JJlufif au „3fiofomunbe" nur im Sßer^ältniß einer gut=

gemadf)ten SSeglettung au einer bom ®eniu§ geoffenbarten 5Relobie ftel^en. Sic

gJlüEerlieber, bie fd^on im 5Jtära 1824 gebrudft erfi^ienen, finb ©d^ubcrt'ä bDlt§=

ti)ümlid^fte 2;onfdt)öpfung, mit 9ted§t, benn fie finb einer ber ©ipfelpunfte feinet

gefammten fünftlerifd^en ©d)affen§. S)ie natürlid^e 3lnmutt), bie ^nnigfeit ber

(ämpfinbung, bie Serebfamfeit ber 2eibenfct)aft, bie ©egenftönblid^feit ber ©d£)il=

berung, ber 3auber ber (Stimmung, ©igenfd^aften, bie fid) öereinaelt in jebem

©d^ubert'fdt)en ßieb finben, finb in biefer ^loOflle in Siebern toie in einem 3Brenn=

puntt bereinigt unb fie äußern fidC), entf:pred^enb bem i^n^tt ber @ebid§treil§e

2Bit:§eIm ^üller'ä, in fo mannigfaltigem 2lu§brucE unb fo öerfd)iebenartigen

formen, ha^ man ba§ (Sanae tool einen mufifalifd£)en ^ihofoSmuS nennen

fönnte.

©. fd£)rieb, toie ©faun berid^tet, einige ber ^JtüHerlieber at§ ^ranfer im

©bitat unb aud) al§ bie tierrlid^en ©efänge erfd)tenen, füllte fid§ ber fonft fo

lebensluftige unb lebenSfräftige Sonbi^tcr matt unb gebrodt)en. 3lm 31. 9Jlära

1824 beidt)tet er bem f^ieunbe ßeobolb ^upeltoiefer: „«Uiit einem SBort, id^ fü^lc

mid^ üU ben unglüdElid^ften, elenbften gjienfd£)en auf ber äöelt. Senfe Sir einen

^enfd^en, beffen @efunbl§eit nie mel^r rid^tig toerben toill, unb ber au§ S3er=

atoeifiung barüber bie <Baä)t immer fdt)led[)ter ftatt beffer mad£|t; benfe Sir einen

^enf(^en, fage id£), beffen gtänaenbfte Hoffnungen au nidl)te getoorben finb, bem

ha^ ®IM ber Siebe unb f^reunbfd^aft nid§t§ bietet al§ "^öd^ftenS ©d^mera, bem

Segeifterung (toenigften§ anregenbe) für ba§ ©d)önc au fd^toiitben bro^t, unb

frage Sid£), ob ba§ nid^t ein elenber, unglüdflid^er ^enfd) ift?" Sie äußeren

Urfad^en feiner Üliebergefd)lagen:§eit l^at ©. :§ierin aum 2;eil felbft angebeutet:

^ranf^eit, fünftlerifd^e gnttäufd^ungen — aud^ bie beiben neuen Dpern famen

nidf)t aur 2luffül)rung — , Trennung bon ben liebften g^reunben, bebrängte äußere

SSer^ältniffc, aber bamit ift bie fd)toere feelifd^e unb geiftige ^rife, in ber er ftd^

bamalg befanb unb bie au einer tiefen SQßanblung in feinem inneren Seben fül^rte,

nidt)t böttig erflärt, man muß bielmel^r annehmen, baß nod^ gel^eimc ©dtimeraen
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feinen ©cetenfrieben ftörten unb ba^ eine Slbfponnung feine ©d^affengfrait auf

3lugenbli(fe lälimte. Öeid^t begreiflid^ toäre eine folt^e unter ben genannten un=

günftigen äußeren 35er'^ältniffen tDof)l, benn ©., ber oüäeit fleißig toar, fiatte in

biefet Qtit fein @{^affen§t)ermögcn in üöcrmäfeiger Sßeife angeftrengt unb au^er

ben genannten äöei-fen aud§ noä) ^wei ©trcidiquaitette unb ein Cctett gefd^ric*

ben, um, tok er felbft fagt, „ftd^ auf biefc ^rt ben 2öeg jur großen ©infonie

äu bal^nen".

Unter biefen Umftänben toar ein 5Iufent|alt in 3^f^ä/ too^in ber ®raf @[ter=

fiaät) i^n im ©ommer 1824 30g, gett)iB eine i)eilfame Unterbrechung ber getoofinten

8cben§tt)eife ; bielleidit ttar e§ aud^ imi)X, ba baburdt) ber tionbid^ter bem ®egen=

ftonb feiner füllen ^Jieigung toenigftenS äeittoeife nä^er ^erüdft mar. ^n biefen

3fQl^ren nämlid^ mü^te bie bon ben Siograpl^en mit me^r -^^^antafic alS ®e=
nouigfeit gefd^ilberte .g)er5enigefdf)id)te fpielen, bie au§ bem armen ^uftflel^rer ©.
einen l§eimlicf)en Slnbeter feiner jüngften ©d^ülerin, ber "^od^geborenen ßomteffe

ßaroline @ftert)aät) mac^t, benn 3ur 3^^* feine§ erften 31ufent|alte§ in S^U^ toor

bie angeblid£)e ©etiefcte erft 12 ^a1)xe alt. S)a feinerlei aut^entifd^c iBemeife

für bie 9lid£)ttgfeit ber üblid^en ^ilngaben fpred§en, mufe man öleüetd^t bie ganje

rül^renbe @efd§id§te a(§ eine Segenbe 16etradf)ten, bie fid^ au§ ben 5iedfereien ber

^reunbe gebilbet l^at. 55erbürgte 2^atfad£)e bagegen ift, ba^ ©(^ubert'§ erregtet

@emütf) fid^ in 3^Ie^ toieber beruf)igte unb bie mutl^tofe ©timmung einer gefa^=

tercn toid^; er fdEjreibt felbft am 18. Sfuli an ben SBruber getbinanb, er fei je^t

met)r im ©tanbe, ©lürf unb 9tu'£)e in fidf) felbft ju ftnben al§ öorl^er. „2IIS

SSetoeig beffen toerben S)ir eine gro^e ©onate (Dp. 36) unb Variationen über

ein felbft erfunbeneS 2^1^ema, beibe ju bier ^änben, meldte id§ bereits componirt

l^abe, bienen." 2lud£) eine Üteil^e anberer 3Berfe, barunter bor allem boä auf

3lnregung ber gräfUd^en f^amilie gefdE)riebene „(Sebet bor ber ©d&tadf)t" für ©olo
unb gemifd^ten (ll^or, bezeugen, ba^ ©. rafd) feine alte ©dC)affenlfreubig!eit toieber

erlangt ^atte.

S)ie @rfrifd§ung, bie il^m bie ©ommer= unb ^erbfttage in Ungarn getoäl^rt

Ratten, beftimmte ben Sonbit^ter im folgenben ^atixt 1825, fd^on hei 3eiten

fein 9ldnäet ju fd^nüren. 3)ie§mal manbte er fld^ toieber nad^ Cberöfterreid^,

mol^in i^m greunb Q3ogl bereits ßnbe TOörj borauSgeeilt toar. 5röt)li(^e 2öan=

bertage folgten nun. ©leid^ fa^renben ßeuten a^Qf" ^ie beiben ^ünftter burd§

bie blü'^enben @aue, um balb in ftattlid^en ßtöfiern, balb in ©tobten unb ©täbt=

d^en bie fdE)on berü'^mt getoorbenen SÖßeifen ertönen ju loffen unb allerorts fanbcn

fie 5«utti>e unb 33efannte, bie ilinen l^erjlid^fte ®aflfreunbfd£)aft boten. ©tet)r,

Sinj, ©tet)eregg, ©munben, ©t. Q^lorian, ÄremSmünfter toaren bie ,g)altefteKen

biefer fj^önen ^ünftlerfalerten, an bie fid§ im ©eptember eine genu^reid£)e @ebirg8=

tour nad^ ©aljburg unb ©aftein fd^lo^. ©d^ubert'S SSriefe an bie ©einigen unb

an ^reunbe atlimen ein bolleS Se'^agcn. 3lud^ bie 3:onfd£|öpfungen biefer 3ett,

barunter bor aÖem bie in ©aftein bcKenbete A-moll ©onate Dp. 42, baS bebeu«

tcnbfte feiner ©onatentoerfe, unb ^afjlxnä^t ßieber jeugen in i^rcr @ebanfen= unb

fjformenfülle bon aufeergemö^nlidf)er SebenSfraft.

2)iefe fd^affengfreubige ©timmung "^ielt, allen öuBeren ^inberniffen unb @nt=

töufi^ungen äum Srofe, auä) im ^. 1826 an, ha^ aufecr einer lange 9(lei|e ein=

feiner Sieber ben erften 2;i§eil ber SQßinterreife, bie beiben !§errlidf)en ©treic|quor=

tette in D-moll unb G-dur (£)p. 163), ba§ B-dur 3:rio entfielen fal^. S)er

büftere ©runbton ber meiften biefer SBerle freiließ begreift fid^ bottauf, toenn

man att' baS 5JiiBgefd^i(f überblidt, ba§ ©. bamalS betraf. 3unäc^lt feine

Uebergel)ung bei ber äßa^l eineS SBicecapettmeifterä ber faiferlic^en ^ofcapette,

fobann fein bergeblidt)er ^ampf gegen 21§eaterränfe, al§ er fid^ um bie S)irigenten=

ftette im ^örntnertl^ortticater betoarb unb enblid^ bie emigen ^lötl^e mit ben

Siagem. beittfd^e fSxostapW- XXXII. 40
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SSertegern. lieber bie ©ntfte^ung bet „SBinterreife", be§ äloeiten Siebcrct)ctu§

SBtl^elm ^üüei'g, ben ©. in ^ufif |e|te, etjä^Ü ©paun laut fjrieblänber'e

^ttt^eitungen: „©. toar burd) einige 3eit büfter geftimmt unb fd)ien angcgtiffen.

iHü] meine i^^xa^e, ttiag in il^m öorge^e, jagte er mir: „3f^r njerbet e§ balb

ijören unb begreifen." 6ine8 SageS jagte er ju mir: „.^omm l^eutc ^u ©rfiober,

id^ werbe @ud) einen 6t)ctu§ jd^auertidier Sieber oorfingen, icE) bin neugierig ju

fe|en, tt)a§ 3^^r baju fagt. ©ie {)aben mid^ mel)r angegriffen, at§ bie§ je bei

anbcren ßiebern ber f^att toar." @r fang un§ nun mit betoegter ©timme bie

ganje Söinterreife burd). 2Bir roaren burc^ bie büftere Stimmung biefer fiieber

ganj öerblüfft, unb ©d^ober fagte enblid^, e§ t)abe if)m nur ein Sieb barunter

gefallen, nämlid) ber Sinbenbaum. @. fogte t)ierauf : ^ir gefallen biefe Sieber

met)r aU aEe anberen unb fie toerben 6ud^ auc^ noc£) gefallen." S)iefer S3eridE)t,

ber un§ ein le^teg Tial ba§ traulirf)e 35ilb be§ üon feinen ^Ji^eunben unb 53er=

e^rern umgebenen Sonbid^terS öorfü^rt, fd^Iie^t mit ber intereffanten SSemerfung:

„2)ie ©. nä^er fannten, toiffen, wie tief ii)n feine ©d^öpfungen ergriffen uhb wie

er fie in ©dtimerjen geboren. SCßer it)n nur einmal an einem 35ormittag gefeiten

l^at, toö^renb er componirte, glü^enb unb mit leud^tenben klugen, ja felbft mit

anberer ©pradt)e, einer Somnambule äf)nlid£), mirb ben SinbrudE nie tjergeffen."

3Iu§ einem fold^en ^uf^Qi^^ l)eüfet)erifdE)er ©ntrücft^eit, mie fie bie fjreunbe

mel)rfac^ an ©. beobadt)teten, ift attein audE) bie beifpietlofe ungel^eure ©d^affen§=

Iraft feiner legten ßebengja^ie ^n begreifen; es ift, als brängte c§ ben @eniu§

in i^m ba§ ©e^eimni^ feine§ 2)afein§ in le^ter ©tunbe noc£) öoE unb gauj ju

offenbaren, ^an !ann bie ^^HUt unb ®röfee beffen , ma§ 6. in feiner legten

SebenSäeit gefc^affen, nur mit ber ^eiligen @t)rfurdt)t betiadt)ten, bie man bem
Unbegreiflichen unb Unenblii^cn äottt. ^Jlit SluSna'^me toeniger äßod^en im ©ep=

tember 1827, bie er in ©ra^ bei guten greunben öerlebte, t)at <B. n?ä]^renb biefer

geit faum gefeiert unb bie umfangreic^ften unb bebeutfamften Slontoerfe folgten

fid£) raf(f) unb in gebrängter 9teil^c. 3u"ö*^ft ^^ ©pätiafir 1827 ber jweite

2;^eil ber „Söinterreife", 9lr. 15—24, bann baS entjürfenbe Es-dur iTrio (Op.

100); aud^ bie 3fmpromptu§ für Slaöier, bie ß^ortoerfe „Stänbd^en" öon @ril(I=

parjer unb „5^ad£)tgefang im 3Balbe" unb berfc^iebene Sieber gel^bren biefer 3fit

an. Sm ^. 1828 enblid^ entftanben: bie gro^e ^effe in Es-dur, „Miriams
©iegeggefang", ba§ ©treid^ciuintett in C-dur, bie gro^e ©t)mpl)onie in C-dur,

bie brei legten Sonaten (C-moll, A-dur, B-dur) unb eine Oiei^e bebcutenber

Sieber, barunter bie meiften berjcnigcn, bie nadti'^er unter bem jtitel „Sd^njanen=

gefang" öerbffentließt mürben. Sine 3®ürbigung biefer 2:onbidE)tungen ift ^ier

unmöglid^, fie mü^te einen ganzen 23anb biefeS äöerfeS füllen. 9lur baS eine

fei auögefprodtjen : bie C-dur St) mp'^onie in i^rer „gbttlicfien Sänge" borf al§ bie

bebeutenbfte S(^öpfung biefer 9lrt neben ben ^eiftertoerlen ^ßeet^otjen'ö gelten

unb bie legten Sieber Sd£)ubert'§ enf^atten bereite bie i^cime ber fünfttgen @nt=

tt)icEelungen be§ beutfd£)en SiebeS, bamit ift menigfteuS bie umfaffenbe SCßirfung

unb bie mufi!gefdt)id)ttid§e SSebeutung ber reifften Sißcrie beäeid^net.

3ln äußeren ©rlebniffen toaren bagegen biefe ^at)xt arm, ba§ einzige ^eröor=

tretenbe ßreigniB ift ba§ ßoncert, ba§ S. am 26. Wärj 1828 öeranftaltete unb

morin nur Sd£)öpiungen fcine§ ©cifteS jum SSortrag gelangten. S)er gro|e Srfotg

mochte bem befd^eibenen Mnftler eine le^te f^reube fein, leiber genügte aber bet

anfel^nlirfie ©rtrag nidf)t, i^n öon Sorgen ju befreien. So überrofd^te i^n ber

j^ob in ber Sürftigfeit. 6nbe October 1828 erfrantte er am 9lertienfieber unb

am 19. ^oöember berftummte fein lieberreid^et ^unb für immer. Sein le^ter

SCßunfc^ mar, neben 53eetl§oben 5ur emigen 3lul§e gebettet ju werben. 6r würbe

il)m erfüllt; am 21. 9lotiember 1828 Würbe er auf bem OitSfricb'^of ju Söä^ring,

nur brei ©räber Don Seef^oben'ä ©ruft entfernt, jur @rbe beftattet. S)ort rul)te

er, bis am 23. September 1888 bie Ue6erTül)rung feiner 9iefte nacf) bem großen
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€entratfrieb!^ot 2ßien§ erfolgte. Slm 15. SRai 1872 je^te il^m ba§ fangestrotic

2öien ein S)enfmal im ©tabtpatf, e§ ^eigt i'^n in ganzer ^tßut unb lebeng'

getreuer 9lad^bilbung burd^ bie ^fleiftertjonb Äunbmann'S. S)ag bcftc Silb (&d^u=

bert'g f)at 2Ö. St. ^lieber im 3fal)rc 1825 gematt.

<B. ftel^t im SBcnbepunft ^toeier mufifatifc^er 6pod§en, ber ßtaffif unb ber

Ütomantif. ©eine fünftlcrüc^e ©rfciieinung ift bal^er nur unter bem Segriff

beiber Äunftric^tungen Oott ju iaffen. 5Ran fönnte i|n ben romantifd^en ßtalfiter

aber ebenfo gut ben ßtaffifer ber Oiomantif nennen, benn er ift ber 2e|te, ber

bie ^ufitformen ber fd^eibenben (Spoc^e, menn auc^ au§ einem neuen @ebanfen=

ge!§att, \o hoä) naib unb unbeiou^t nad§f(i)afft unb äugleid^ ber Srfte, neben

bem „testen ^eet^oben", in bem bie Julie bc§ neuen mufifatijdEien Sebenä ^ur

ßrtoeiterung unb ^ieujd^öpfung ber 2tu§bru(fSiormen brängt. Seine SRelobic

^eigt bie einfad^en unb fidiern Umriffe ctajfifd^er ^Jlnfif, feine ,g)armonit aber

t»errätl§ in i'^rer großen 39emeglid)feit, il^ren fUlanen, unerttiarteten f^oi^tfdCireitungen,

il^ren reid^eren ©d^attirungen unb 2tbtönungen ben Dtomantifer mit bem 35e=

ftreben, ba§ @«|d§aute, @ebadt)te, ßmpfunbene nid^t in tt)pifd£)er 3tIIgemeinf)eit

toieber ju geben, Jonbern ati perföntidt) 6ttebte§, mit allen ^ennjeid^en unb be=

gleitenben Umftänben eines inbiöibuetten drtebnifjei mie Stimmung, hieben»

empfinbung, 33or^ unb ^adtigefü'^ten. SBar er auf bem (Scbiet ber ©^mp^onie

unb ber ^ammermufif ber unmittelbare aber fetbftjd£)öpierijd^e 5lac^iolger 33eet=

^oben'S, fo jd^uf er anbrerfeit§ burdt) feine 3^mpromptu§ unb anbere fteine

€taüierftüdfe bie neue ©attung be§ mufifatifd^en ©timmungibitbeS, bei 2;on=

gcbid£)tc§ o'^ne Söorte unb mürbe baburd^ ber SSegrünber ber ganien mobernen

ßlabiertitteratur. ^^xen tiefften ©runb t)atte biefe (Snttoidftung ber tteinen

2fnftrumentatformen in ber (äigenart ber ©c^ubert'fc^en Begabung. (5r mar
burdf) unb burd^ gt)riter unb fein ©d^affen beftimmte ba'^er bor aEem ber ®rong
nadt) bem überjeugeubfien 2lu§brudE ber ©mpfinbung, nad^ ber boHen ©ntfattung

be§ einen i^n eben bet)errfct)enben @efüt)t§, nadt) bem 9tueftingen ber baburd^

erregten ©timmung. Sabei fam e§ it)m ju ©tatten, ba^ er über bie reid£)ften

Äunftmittet mie über einen bon 9iatur öertietienen 93efi| öerfügte, benn er fang

bie im Saufe tangen geiftigen 2öad^fen§ gemorbene ^onfpradie 33eet^oöen'§ al§

emprangene "D3tutterfprad^e unb bie ^öotfgmeife, ber er mit 23et)agen taufc^te,

wanbelte fid^ auf feiner Sippe unt)erfel)en§ jum ^unftgebitbe. ©eine ©igenart,

geftärft unb burd^gebitbet burd^ bie Dortoiegenbe ißefd^äftigung mit bem Siebe,

äufeert fi(i) in alten äöetfen ©d^ubert'g, jur reinften, üottenbetften fünftlerifd^en

ßrfd^einung aber getaugt fic in feinen Siebern. lieber 600 Sieber t|at ©. ge=

ft^ricben unb barin ben (5mpfinbungige|att ber beutfd^en St)rif bon MopftocE

bi§ ^eine mufifalifct) erfd^öpft. Stt§ bie foftbarften gierten biefeS überreict)en

©cfia^e» finb biejenigen Sieber ^u betrad^ten, in benen ber 9lei3 ber mufifatifd^en

2lu§geftaltung mie naturgemäß aul ber ©d)5nt)eitsfülle be§ ©ebid^tS ju queEen

f^eint, mie bieß M ben ßompofitionen ©oef^e'g, U^lanb'g, 5JlüEer'i, ütüctert'S,

,g)eine'i ber gaE ift, bod; mirft ber @eniu§ ©d^ubert'i in feinem götttid^en

©trat)tengtan3e mie bie tiebe ©onne auc^ über bürftige (Sebitbe unb bie ©r^eugniffe

öerfrüppetter (Seniatität feinen üerftärmben ©ct)immer. ^lit 9tect)t l)at man
auf ©. bie 2Borte feinei S)id^ter§ 20. ^BüEer über @oet:§e angemanbt: „2)ai

beutfd^e 5ßolf§Iieb fanb in i^m feine pdifte unb feinfte Söerebetung ; burdt) i^n,

ben e^ten beutfct)en 'iRaturfänger, trat ba§ alte 5>ol!§lieb, geläutert unb üerftärt

burd^ bie ^unft, mieber in ba§ Seben ein." ©d^ubert'g (Sefänge, feine§ ©d^affeng

größter 9tu§me§titet, finb bie gtänjenbe grfüEung aEe§ beffen, toa§ bie mufifa=

lifd^e S^rif be§ 18. Sfa^rl^unbertsi anftvebte unb äugteidl) eine munberbare 5ßor--

a'^nung aEer fünftigen SnttoicEtungen be§ beutfd^en Siebeö; bie crtefenften

barunter merben allejeit jum ^öd^ften unb ©d§önften jätiten, tt)a§ beutfd^er 3trt

unb ßunft entfproffen.

40*
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2)ie 33ioörap^ie ©d^ubcvt'g t[t no(^ nid^t Qejd)rteBen; fte toirb tx)t mög=

lic^ fein, toenn bie ©ejaramtauSgabe feiner SCßetfe — man iaf)li üfier 2000

Sompofttionen — öottftänbig tiotliegt, äur 3eit ift ci[t ein fleiner 2:i^eit biefer

großen fntijdien !Uu§gQbe öcröffentlid^t (35reitfopf & .!pättel). S)en umfang=

reicf)ften biogtapliijd^en SSexfud^ {)Qt Dr. |)einri(^ Ärei^te ü. ^eUbotn in feinem

SuÄe: fjranj ©d^uBett, SBtcn 1865, geliefett, auBerbcm finb au nennen:

31. 9lei^mann, ^rranä ©(^ubert, fein CeBen unb feine Söetfe, Berlin 1873

unb bei- feinfinnige ©ffat) öon 2t. ^Ttiggli, (^vanj ©diubert'g Seben unb SBerfe.

3a^trcid^c gittetotutnad^weife gibt äBuräbad) XXXII, 30—110. 35emci-!eng=

tt)ei-tt)e 3lutfd^lüffc über be§ Sonbid^tetS ßeben :^at neuerbingg ber um bie

Säuberung be§ ©d^ubert^dien gJtuftftejteS tjod^berbiente Dr. gjlaj giieblänber

gegeben in feiner gd^rift: SSeitröge jur SSiograp^ie granj (sd§ubfrt§, au§ bev

mir, tro^bem fie alS ^anufcri^jt erfc^ien, burd^ bie gfreunblid^feit i'^reg 3Ser-

foffcrS mancf)e§ 2ßid)tige mittt)eUen fonnten. S)iefe auf forgfältigen Quellen^

forfdiungen berufienbe 3trbeit entl^ött aud^ eine öoüftänbige Ueberfid^t be&

biogra)3§ifd^en 5)!Jlaterial§ unb aa'^Ircid^e (ärgänäungen unb 33eridf)tigungen äu

bem S^ematifd^en iBeraeid^nife ber im S)rudfe erfd^ieuenen äöerfe bon ^. ©.

herausgegeben bon @. ^Ilottebol^m , 2öien 1874. äöir fd^lie^en mit unferm

lüärmften S)anl bafür an ben Irefflidien (&df)ubertforfd^er, ber ber mufifolifd^en

äöelt einft eine queEenmöBige SSiograp'^ie Sd^ubert'^ fd^enfen mirb.

^einrid^ Söctti.

St^ubcrt: Srana ©., ©ol^n be§ granj 3tnton (f. o- <5. 613), geboren am
22. Suti 1808 äu S)re§bcn, f am 12. ?lpril 1878 ebenbafelbft. SSilbete fid^ unter

bem ßoncertmeifter 9totta jum 35ioUniften au§, mürbe bann äur SSoHenbung feiner

©tubien auf Soften be§ Äönig§ öon ©ad£)fen nac^ 5pari§ ju Öafont gefd^idft, too er

bereits öffentüd^ auftrat unb allgemeine 2lner!ennung fanb. ?lad^ feiner 58atetftabt

äurüdfgefe'^rt, mürbe er 1834 fgt. Äammermufüug, rücEte 1838 ^um ^iceconcert=

meifter tjerauf unb 1847 jum ßoncertmeifter. ^m ^. 1873 trat er in ben 9iul^c--

ftanb. S)ie geitgenoffen fd^ilbern feine Sed^nif at§ fet)r bebeutenb unb feinen

SSortrag anmut^ig unb Ieidf)t, jebod^ öermi^te man bem gegenüber bie nöt^ige

Äraft unb einen großen Son. 2lt§ ßomponift ging er ben breiten äßeg ber

ätteren 33ioüncomt)oniften : glegana ot)ne tieferen ^n^att. 6r gab ©tuben l|erau§,

2)uo§ für 5pianoforte unb Sßioline, ßoncertanten für Sßioline unb SSiolonceÜo

unb SJiolinfoU mit Drd^efter. ©eine f5frau, geb. IDlafd^infa ©d^neiber, Stod^ter

be§ ©eorg ^Ibra^am ©d^neiber, geboren am 2. 9Iuguft 1815 au 9let)at unb f
am 20. ©e|)tember 1882 ^u Bresben, mar eine tiortrefftid^e ßoloraturfängerin

unb ©ctiüterin if)rer «Ulutter unb SSotbogni'S in 5ßari§. ©ie trat auerft in ber

beutfd£)en Oper in ßonbon 1832 auf, mürbe bann nad) erneueten ©tubien unter

SBiand^i in «ülailanb an ber ®re§bener Opn angefteHt, mo fie firf) mit ^rana ©.

üermä^Ite unb bi§ 1860 an ber 33ü{|ne mir!te, ^uU^t nur aU ©d^aufpielerin.

3^re ©timme mar nid^t umfangieid^ unb ba^er für gro^e ^toKcn nid^t geeignet,

bod^ al§ gtofine im 5Sarbier unb ©ufanne im gigaro fott fte unübertrefflid^ ge=

mefen fein, (fjürftenau, ©dtjiHing u. gtiemann.) 9t ob. (Sit n er.

Bä}übtlt: gfriebrii^ Xfieoborb. ©. mürbe am 30. Oct. 1758 in ^elm=

ftebt geboren, mofelbft fein SBater ^o^^ann ©ruft ©., 2lbt be§ ^ofterg ^Jlid^actftein,

^Profeffor ber siieologie an ber Uniberfität mar (f. u. ©. 635). ^^tad^bem ber

Sßater im 3. 1764 naä) ©reifsmatb übergefiebelt mar, mürbe ber junge ^friebrid^

3:t)eobor anfangs buvd^ ^priöatle^rer, fpäter in ber ©tabtfd^ute au ©reifStoalb

mit feinen SBrübern, beren er a(^t tiattc, untertid^tet. ^m ^. 1773 beaog ©.

bie Uniberfität, um S^eotogie a" ftubiren; 1776 fe^tc er feine f^eotogifd^cn

©tubien in ©öttingen fort, unb prebigtc mieber'^ott mit ^Beifall. 1779 !e'^rte

er na^ @reif§malb aurürf, boc^ nid^t, um bafelbft au bleiben. 6§ fdieint, ba^

bie 2^eologie i^m nic^t bel;agte; er öertie| feine |)eimatf) unb feine f^amilie,
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um in bei- ^rembe fein ®lücE ju fud^en unb — ju finben. 3unä(^ft 1779

ging er aU üleifebegleiter, Dietteid^t a(8 (är^iel^er jioeier junger ©diweben nad^

%d^tDeben. 2öo er fic£) in ©i^ttjeben auffielt unb ujer jeine 3öglinge toaren, ift

nid^t befannt. ^m ^. 1780 übernaf)m er bie ©teile eineS ^auSle^rerS bei einem

^Jlajor b. Sroul^elm äu SSartelS^agen bei ©tralfunb unb leitete bamit in feinem

Seben eine Wichtige SBenbung ein. 3118 ßefirer in SSartel^l^agen t)atte ©. feine

3öglinge — ö)ot|l bie ©ö^ne be§ ^ajorS ö. 6ron'£)etm — unter anberm aud^

in ber 9Jlatl§emQti! ju untervid^ten. |)ierauf legte ber ^Jlajor ßron^elm großen

Söerf^, er liebte bie Slftronomie unb befa§ öortrefflid^e Q[tronomifdt)e 3fnftru=

mente. ©, fat) fict) be§i)alb beranla^t, einget)enbe matlE)ematifd£)e ©tubien ju

mad^en, üertiefte fidt) aÜmäiilid^ in ernfte matiiematifd) = aftronomif(^e Unter=

fud^ungen unb lie^ feine f^eologifd^en ©tubien bei ©eite liegen; — fo würbe

au§ bem @otteigelet)rten ein ^^laturforfd^er. 5lber Qud§ in anberer §inftdt)t toar

ber 3luientf)aU ju SSartelS^agen für ©. ]ei)x bebeutungeboH, er fanb t|ier im

^aufc ßronl^elm bie x^xau, mit ber er fid^ für§ Seben öerbanb. SBann er [id^

öer^eirat^et t)at, Wei^ id^ nid)t. ^m 3. 1783 50g ©. nad^ 9tebal (gft^lanb),

lebte anfangs- al§ ^auSle^rer, bann al§ ÄreiSreüifor in ^apfal unb unterrid^tete

l^ier junge eftl)länbifd£)e ©beUeute, öornel^mlid^ in 3Jlat^ematif, um fie jum ®in=

tritt in ben rufftfc^en 3Jlilitärbienft borjubereiten. Obgleid^ ©. bi§i)er nidit als

©d^riftfteEer auf tDiffenfcf)aftlid§em (Bebiet aufgetreten mar, fo muB bod^ bie

^unbe Oon feinem miffenfd^aftlidien ©treben unb feiner bebeutenben SeiftungS--

fä'^igfeit aud) in anbere Greife gebrungen fein: er erhielt 1785 einen 9luf nad§

©t. Petersburg an bie 3lfabemie ber SSiffenfcbaften. 3u"ödt)ft mu^te er !^ier
—

tDol)l nodt) in einer befd^eibenen ©tellung — ben berül^mten ©ottorp'fd^en @lobuS

auSbeffern, ber burrf) eine geuerSbrunft befd^äbigt morben mar, aber bereits am
18. ©e^tember 1786 mürbe er jum ^Ibjuncten ber matf)ematifdt)en ßlaffe für

@eogra:p^ie gemäl)lt unb jum ^itglieb ber afabemifd^en ßonfereuä ernannt.

©dEjueU. fd^ritt er nun öormärtS: am 19. ^uni 1789 mürbe er mirflidieS 2)'lit=

glieb ber 9lfabemie (orbentlid^er 3lfabemifer) für 5Jtat^ematif unb 1799 ;Jnfpector

ber afabemifclien Sibltot^e! unb beS gJkbaillencabinetS. ^m % 1803 öertaufd^te

er bie ©teEe cineS 2l!abemiferS für ^Jlatl^ematif mit ber für 3lftronomie unb

überna'^m bie Leitung ber alabemifd^en ©tetntoarte. 9^ad^bem ©. bereits im %
1791 burd£) eine franjöftfi^ gefct)riebene tt)eoretifd)e Slftronomie (Traite d'Astro-

nomie theor^tique) feinen miffenfd£)aftlid£)en 9lu!§m begrünbet t)atte, bemieS er nun
als jDirector ber ©ternmarte aud) feine praftifd)e Sefä^igung. ®r üerbefferte bie

©inrid^tung ber ©ternmarte, bie öon 1763—1803 unter ©teptjan 3flumomS!i

geftanben l)atte, ftettie eine 3^ei^e neuer Sioftrumente auf unb mahlte fid) in bem
IJlbjuncten 5ßincent äöiSnemSü einen paffenben (Sel^ülfen, ber audt) \päkx fein

91ad)folger mürbe. ©. '^ielt 1803 im 3luftrage beS ÄaiferS äJorträge über pxah

tifd^e 3lftronomie für bie Dfficiere beS ©eneralftabS unb öerfa^te eine „Einleitung

5u aftronomifd^en Seobad^tungen , um bie Sänge unb Streite ber Drte au be=

ftimmen", auf atter^öc£)ften ißefe'^l jum ©ebraud^ ber Dfficiere im ©eneralftab,

©t. ^Petersburg 1803. S)aS 2Berf mürbe öon 9lumomSfi inS gtuffifd^e überfe^t

unb fomol)l in beutfd^er, mie in ruffif^er ©prai^e mieber^olt gebrudEt. ^m S-
1805 nal)m ©. S^eil an ber großen 6i-pebition ober ®efanbtfd£)aft , bie öon

©citen ber ruffifd£)en ütegierung nad§ ß^ina gefd^icft mürbe, 6S ift mir nid^t

möglid^ gcroefen, irgenb einen jufammenliängenben S5eri(i)t über biefe großartig

get)lante, aber leiber nid§t beenbigte 6jbebition äu ermitteln: eS fdieint, ba| öon

©eiten ber ©t. Petersburger 3lfabemie fein Serid^t t>eröffentlid£)t morben ift. Sie

©jbebition beftanb auS 500 ^jjlann, barunter ein ßorpS 53lufifanten ; eS nal)men

baran Stlieil ©e'^eimratl) Sraf ^otocEi, Obrift b'Stubra^ unb fünf anbere Dffi=

cieie, ein Snglänber ^axxt) als ^Ir^t, feiner ©. als 6^ef ber miffenfd)aftlid§en

Slbt^cilung, inSbefonbere für 5lftronomie, ^. •§). ^laprof^ als ©prad)forfdt)er,
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3lbam8 als Otatuiforjd^er u. a. (S. lourbc öon feinem bamats lejä^iigen ©ol^n,

bem nachmaligen Berühmten ©eobäten, begleitet. — 2luf bev ^inreife traf ©.
in Ü)to§!au mit i^ol). @ottfv ©eume jufammen, — |ie bejud^ten bie ©perling«=

betge, um fid) beg großartigen 5lnbli(f§ über bog gewaltige 5Jtoäfau au erfreuen.

(£t)arafteiiftifd) ift ba§ Urttjeil ©eume'g über ben jungen @. (^ein ©ommer
1805): „©eit langer g^it ^ß'&e iä^ feinen jungen ^ann gefe^en, ber mit fo

üielen guten Äenntniffen fo öiel feine ©itten unb 33ef(^eiben|eit öerbänbe, ab
befjen (be§ @taat8rati)§ @d)ubert'§) ©o{)n, ber Officier im ©eneralftab ift unb
feinen SSater begleitet unb unter beffen Seitung ein fel^r toacEerer 5Jlann ju tt)er=

ben öerfpridit." — S)ie ßjpebition gelangte nid^t nad§ $e!ing, fonbern fel)ite,

nad)bem fie nur eine fleine ©trecEe über Äiaci)ta l)inau§ in bie SJlongolei ein=

gebrungen mar, um — infolge öon ©treitigfeiten mit ben 6t)inefen. S)ie für

bie ct)ineftfc^e Dtegiernng beftimmten @efd)enfc follen in ber SBüfte äurüdgelafjen

roorben fein. S)ie ©jpebition ^atte fomit feinen cigentti(i)en ßrfolg; bod^ ift

nid^t iu überfel)en, baß Älaprotl) l)ier ben @runb p feinen bie afiatifd^en

©prad^en betreffenben gorfc^ungen legte, baß 3lbamg Oon Äjact)ta au§ an bie

2ena=-ii)'iünbung eilte, um baS berü'^mte ^Uiammutl^ffelett auä^ugraben, unb baß
©. ouf ber Steife jalilreic^e aftiononiifd^e DrtSbeftimmungen gemacht l^at; bod^

ift mir nidf)t befannt, ob biefelben Deröffentlid)t morben finb. — ^m S. 1813
routbe ©. äum ^itglieb bei 2lbmiralität§collegium§ ernannt unb t)atte aU foldtieö

^nftructionen für bie nautifdE)en ©j^ebitionen ju entloerfen. ^llad^bem ©. 1819
fein 2lmt al§ sßibüotl^efar niebergelegt ^atte, um für anbere Slrbeiten me^r 3eit

p gewinnen, fing er an ^u fränfeln unb ftarb am 9. 21. Cctober 1825.

©. war als ©diriftfteüer ungemein tl)ätig. S)a§ 2öerf, burdf) Weldieä er

feinen Ütu'^m begrünbete, fein breibänbigeö „Set)rbud^ ber tl§eoretifd£)en 2lftronomie"

erfc£)ien juerft 1791 in fran<5öfifd^er ©prac£)e, bann beutfc^ (©t. Petersburg 1798),

bann abermals in fran^öftfc^er ©prad^e in ^weiter Sluflage 1822. — gerner öer=

faßte er eine „ißopuläre Stftronomie" in 3 SSänben (1804— 1810) unb eine

„®efd^id)te ber ^ftronomie" (©t. ^Petersburg 1804). ^ußerbem öeröffentlid^te

er in 33obe'S oftronomifd£)en ;^al^rbüdt)ern unb in ben ©d^riften ber ©t. Meters»

burger 2lfabemie eine Steige fleinerer unb größerer gelehrter 2lbl§anblungen, bie

atte 3eugniß ablegen bon ben umfaffenben .^enntniffen unb bem fd^arfen 2}er=

ftanbe i^reS SSerfafferS, @r entwarf eine Äarte beS europäifd£)en unb afiatifclien

giußlanbS (geft. b. ^at)er. 2 23lätter fol. 1791). Slttein ©. befaß aud^ bie

feltene @abc, im wal^ren ©inne beS äBorts populär ju fein; er öerftanb eS, wie

nur wenige (Belehrte, bie SUcfultate ber SBiffenfc^aft aud^ ben ni(^t fadE)männifd£)

©ebilbeten in entfpred^enber 2ßeife mit^uttjeiten, unb äwar tl^at er bieS in öor=

trepd)er gorm. ßr gab üon 1788 — 1825 ben „©t. 51}eterSburger ^atenber"

unb Don 1808— 1818 einen „©t. ^Petersburger aftronomifct)en Xafdfientalenber"

l^erauS mit geiftreid^en populär=aftronomifd£)en Sluffä^en; er fc^rieb für baS

9Jlorgenblatt unb für bie beutfi^e ©t. ^Petersburger Leitung, bie er oon 1810
bis äu feinem 2:obe meifterl^aft rebigirte. ©ein ^eitfl^noffe @retfdb (SlugSburger

attgemeine Leitung 1825, Sßeilage 3u 9h. 333) fagt, ©. ^abe bie 3^it"i^S ä"

einem ber unter'^altenbften unb le!^rreidt)ften litterävifi^ = politif(^en ^lournale

ßuiopa'S gemacht. SSiele bem ®ebiet ber 3lftronomie unb 5pi)t)fif entnommenen
fleinen populären Sluffä^e, bie an öerfdf)iebenen Drten gebrucft waren, finb

in ben 9}ermifd^ten ©d)riften, 33anb 1—4 (Tübingen unb ©tuttgart 1823 bis

1826) gefammelt; nodt) bem 2obe ©d£)ubert'S erfd^ienen nodE) 3 SSänbe (5— 7)
unter bem 2:itel: „Sßermifc^te ©Triften, 5leue golge I—IIP', ßeip^ig 1840.

S)em 5. ißanb ift ein 33ilbniß ©c£)ubert'S beigefügt.

©. war ein äußerft tiielfeitig gebilbeter @elel)rter, unb neben ber 3tftronomie

aud^ in anbern SöiffenSgebieten ju Apaufe; er fannte mel^rere ©prad^eu, gcbrau(i)te

bie englifd^e unb fran^öfifd^c Wie feine Sllutterfprad^e; fein ©tt)l war flar,
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füe^enb, unb feine 3{ebe I)iniei^enb ; babei beja^ n eine auBevotbentlid^ 9to|e

Untci-^altungSgabc ; er toar \d)x muftfalifc^, er fpielte &(atiier, glöte, Sioline

in gleicf) meifterl^aftei äöeife. 6i- unter'^ielt einen regen Sriejn)ed)fet mit öielen

@elet)rten, er war 5Jlitgticb üieler geleierten ©ejettfc^aiten unb 6eja^ öiete Drben

unb 2lu§äcid§nunaen.

Dleuer ^eh-otog ber S)eutjrf)en, 3. ^a^rgang 1825, S. 1048—1055. —
gie(fe=9ta|)ieistl5'§ Sejifon lY, 1832, ©. 129—135. £. ©ticba.

©d^ubcrt: fjtiebrid^ Sßil^elm ö. ©., ein 5teffe Bon ^Jol^ann ßrnft ©.

(1. u. ©. 635), geleierter Sl^eologe, gefi. ju ®reif§watb am 5. S)ec. 1788 unb f Qni

16. S^uti 1856 at§ ©uperintenbent äu 2lttenfirdeen auf Dtügen, befudite baä

(S^mnafium unb bie Uniüeifität feiner SSaterftabt oon ^Jlic^aelig 1804—1808
unb [tubirte oon ba bii Oftern 1810 in @öttingen, wo er auf @runb einer

S)iffettation über baä 5)^attt)äu§eöangelium am 23. December 1809 jum '^Jüa-

gifter unb 2)octor ber 5pt)ilofoplne piomoöitt toaib. ^m S- 1811 l^öbilitirte er

fit^ aU Slbjunct an ber UniöerfTtät ©reifStoalb für SL'eeotogie, Sitteraturgefdiicete

unb 5päbagogif, würbe 1813 jum au^erotbentliceen $tofeffor ber 2l)eologie er=

nannt unb erljielt am 15. 3tuli 1814 öon ber Uniberfitüt 9lofto(i bie tl^eologifdie

S)octortt)üibe. ^m 3f- 1810 bereifte er Sieutfd^tanb unb bie ©c^meiä, um bie

üerfdeiebenen ^jäbagogifd^en goi'Wfi^ ber einzelnen Staaten fennen ^u lernen, unb

begab ftc^ bann üon 1817—1820 nad) ©(^toeben, Sapplanb, ^innlanb, 3lor=

wegen unb S)änemarf jur @rforfd)ung ber bortigen {irc£)licieen 3uftänbe, bei roet=

c£)er ®elegent)eit (1817) er a(ö ^itglieb ber ©efeEfd^aft pro fide et cliristianisrao

äU ©tocE^oIm aufgenommen mürbe, infolge feiner erften Steife fd)rieb er „lieber

c^riftlidieS .^ir(f|en= unb ©d^ulmcfen" , 1816—1818; bie Sluibeute feiner fcanbi=

naüifdien 9teife öeröffentlid£)te er jeborf) in bem oerbitnftöotlen 2Berfe: „Sd^tüe^

ben§ ^irdienöerfaffung unb Unterridet§mefcn naäi früt)erem unb gegenwärtigem

3uftanbe aug ben Duetten unb nad) eigener 2lnfic£)t an Grt unb ©tefle befceric=

ben", 1820; S9b. II 1821, fo wie in me^^reren Stuffä^en in ©täublin'e uub

3;afc£)irncr'ö 2lrct)iD für alte unb neue ^ir(^engef(^icete (^b. IV, ©. 624—658
unb 659—690), in ben neueften 5fla(^ridöten aus bem 9teid)e ©otteg (Slpril^^eft

1820, ©. 125—130), fowie in ber attgemeinen 6nci)clopäbie öon Srfd^ unb

©ruber, ^m ^. 1823 erl^iflt er bie reid; botirte Superintenbentur üon ^lten=

firc^en auf Sßittow.

Sieberftebt, 91ac£)rideten öon ben je^t lebcnben Sderiftftettern 2C., ©tral=

-funb 1822, @. 132/3. — Jlofegarten, ©efc^ic^te ber Uniüerfität ©reifäwalb I,

S. 318. .g)äc£ ermann.
©(i^ubcrt: ©ott^ilf ö einrieb ü- S- würbe alö iüngfter @of)n bcä

^:ßaftor§ S. au ^o^enftcin im fädiftfc^en grägebirge am 26. 2lpril 1780 geboren.

Sin ernfter c^riftlit^er ©inn unb ber (Seift be§ ^tfifee^ unb ber Orbnung waltete

in feinem Söaterl^ttufe, aber mit ben irbifien Gütern war e§ nur fc^led^t beftettt.

S)er ^Paftor 'eatte aU ©e^ülfe feine§ ©dewiegeröater^ nidet Qana 200 Slialer

©ebalt, unb fo Würbe ber junge ©. fc^on frül) in bie ©d)ule ber Entbehrungen

eingefül)rt. Unter ber trefflichen Leitung feiner 6ltern unb ©(^weftern entwidelte

er fid^ tafd^ unb erljielt feinen erften ©d)ulunterridet in ber ©c£)ule feiner 5}ater=

ftabt. ©päter genofe er mit bem nac^'^e^igen ©eneralfuperintenbent SSretfd^neiber

5^riüatunterridet bei feinem ©d)Woger, bem Slector |)üttenraud^, in bem benadf)=

bartcn 8id£)tenftetn unb ging nad^ feiner Konfirmation auf bQ§ ©Qmnafium p
@xeiä über. |)ier tam er auf abfd^üffige Sal^^en, fal) bieö iebod^ felbft ein unb

bat feinen 33ater, i§n üon bort fortjunet)men unb auf ein anbereS @t)mnafium

äu bringen. Serfelbe eifüttte feinen äöunfd) unb fanbte il)n nad^ äBeimar.

Jpier tritt unS ba§ erfte ber großen Siebe^werfe, an weld^en fein Seben fo reic^

war, entgegen. S)er niä^rige ©d^ülcr nal)m einen gänälid^ unbemittelten 3Beber=

fnaben, ^lamenS SBüräner, beffen ungewö^nlid)e Begabung ben iBefud^ einer
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l^öl^eren Sd)ule loünfdienätDert^ erfd^etnen liefe, ju [icf) unb t^eiCte mit i^m ben

^ronent^aler , toeld^en t^m lein SSater äum toöd^entlid^en Untcrl^alte auSgcfe^t

l^atte. i)er Söediiel be§ ®t)mnafium§ war für S. öon ber größten SBebeutung.

Söeimar toax au biefei 3eit ber ^ittetpunft atte§ geiftigen SebenS. S)ort toaren

bie t)erüorragenbften ©elfter ber äöijjenji^aft unb ^unft öerfammelt unb eine

Segeifterung für atte§ ®ute, SBal^re unb (5(i)öne ging öon i^nen aus, bie audt)

bie ©d^üler be§ ®t)mnaftum§ mit fid^ jortrife unb fie anfpornte, alle Äräjte ein=

äufe^en, um jpäter auä) it)rerjeit§ ettoaS leiften au fönnen. 35on allen berühmten

^JJlännern, loelciie @. in Sßeimar fennen lernte, liegte er jeboc^ feine \o grofee

SBerel^rung, tt)ie für ©ottfrieb ö. .^erber. @r war ein 9Jlann, fagt <B. jelbft,

bem ic^, tocnn eä fein müfete, au f^ufee unb barfufe in |>i^e unb 5-roft, junger

unb S)urft, mitten f)inein mäj Elften nadiaie^en möd^te, um mid^ an feinem

Sinblid unb Söorte ju erfreuen unb au beleben. S)a ^erber ber oberfte ßeiter

beg @t)mnaftum§ mar unb bie Prüfungen abna'^m, fo Würbe er auf ben begabten

unb fleißigen (Sd)üler aufmerffam
, aoQ it)u in ben Äreis feiner iJamilie unb

liefe i^ an bem ^rioatunterridit t^eilne^men, ben er feinem ©o'^ne (5mit gab.

5ftid^t genug rütimen fann e§ ©. in fpäteren Pallien, bafe ber fromme c^riftlic^e

©inn, ben er au§ bem ©Itern^ufe mitgebraci^t "^atte, unb ber in @reia ber-

fümmert war, burd^ |)erber neuerWecEt unb für bie ganae 2eben§aeit befeftigt

würbe. 33ei ^erber lernte ©. aud^ ben S)id^ter ülid^ter, S^ean ^aul, fennen.

'Jlac^bem 8. Oftern 1799 ba§ ©^mnafium abfotoirt, beaog er bie Uniöerfität

iieipjig. 2)em Sßitten feineS SSaterS gemäfe wibmete er fiel) bem ©tubium ber

3;l)eologie. 2)od£) fonnte er bemfelben feinen ®efd£)madE abgewinnen. S)agegcn

füllte er fic^ au öen naturwiffenfd^aftlic^en 33orlefungen mäd^tig :^ingeaogen.

©(^on al§ Änabe in feiner |)eimat^ unb fpäter auf bem Ö^mnaftum in ©reij

unb äöeimar ^atte er fic^ öiel unb gern mit ber ^atur befc^äftigt. gr ^atte

©teine, ^flanaen unb X^iere gefammelt, fic^ eine ©ammlung Oon Sogelfüfeen

angelegt unb fannte fein gröfeereS SSergnügen, al§ bem ^Bergmann in bag innere

ber ßrbe au folgen. ^Jiaturwiffenfc§aftlidl)e iBüd^er unb Sletfebefd^reibungen waren

öon jelier feine liebfte Seetüre gewefen. ^ad^bem ©. awci ©emefter S^eologie

ftubirt l^atte, bat er feinen SSater um bie grlaubnife, fid^ bem ©tubium ber

«ülebicin wibmen au bürfen, nic^t um il^rer felbft willen, fonbern um fidl) ein=

ge^enber mit ben ^Jlaturwiffenfd^aften befdl)äftigen au fönnen. ^Ilac^bem ©. at8=

bann nod^ ein ©emefter in Seipaig ftubirt ^atte, beaog er bie Uniöerfität ^ena.

©ort übten ©c^etting'ä Vorträge auf ©d^ubert'S empfänglidieä ©emütl) einen

überwältigenben ginbrud unb beftimmten feine wiffenjd^aftli^e 9lid^tung. ^ür

bie oolfgtpmlic^e SarfteEung ber ©d^eüing'fd^en ^aturp^ilofop^ie unb il^re

weite Söerbreitung l|at 9liemanb fo öiel geleiftet aU ©. ^m ^. 1803 erwarb

fid) ©. ben mebicinifc^en Doctorgrab. '»Dtit grofeem i^ntereffe ^atte er ^umbolbt'S

gieifen öerfolgt unb alö i^m Dr. ^Iger öerfprad^ , it)m eine ©tellung in ©üb--

afrifa au öerjd^affen, wo er Sßerbinbungen '^atte, aeigte er Steigung, biefelbe an=

aunef)men. 6r reifte nac^ ^ol^enftein, um bie ©inwiEigung feiner Altern einau-

Idolen. S)ort lernte er eine ^reunbin feiner ©d^Wefter, ipenriette 5!Jlartin auS

»ärenwalbe fennen. 6r öerlobte fidl) mit il^r, gab feine Steifepläne nad^ 5lfrifa

auf unb befd)lofe, praftifdier ^Irat au werben, ßr liefe fid^ in Slltenburg nieber

unb ^atte infolge einiger glüdElidl)er ^urcn folc^en ßrfolg, bafe er fd^on nad)

wenigen 5Jtonaten feine SSraut al§ (Sattin ^eimfüt)ren fonnte. Slber ber 3ulauf

ber ilranfen nat)m ebenfo fd^neE ah, alg er gefommen war, unb ba ©. infolge

feiner ©utmüf^igfeit öon ben ärmeren ^Jatienten fein |)onorar natim, fonbern

il^nen bie Slraneimittel nod) obenbrein unentgeltlidl) öerabfolgte, fo fam er balb

in grofee 5ftotl). S)a rietl) i^m ein f^reunb , ein ^uä) au fd^reiben. 3u einem

Wiffenfdliaftlid^en Sßerfe reichte bie Seit nic^t au^, ba er baffelbe fd^on aur naljen

^idtiaelilmeffe öerfaufen mufete, unb fo fd^ricb er benn einen 9loman „Sic
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Äii-d^e unb bie ©ötter", toetc^ei in ^iDei Dctaöbänbcf)cn öon 531 Seiten crjd^ien.

6g ift ein 23ett)ei§ ber l^o^en 33egabung ©dtiubevt'l, ba§ er biefc 2lr6eit in brei

Söod^en ooHfoinmen brudieitig öoUenbete. S)er Sfn^alt ift ebel unb toeift mandie
l)übfd^e ©(^ilberung auf, aber ber ^^^antafie ift ein unbegrenzter ©Kielraum
gelnffen. ©in greunb öerglid^ ba« SQßerf mit einer prQd)töoEen ®egenb, bie

öon einer gctoaltigen SBafferflut:^ l^eimgefuc^t ift. ^Jiand^e l^errlid^e fünfte
ragen barauS l^eiüor, aber bie SBafferflut^ bebecft ben größten 2^eil unb l^at

aüeS arg öerroüftet, fo ba| bie urfprünglid)e ©d^öntieit üertoifd^t roirb. @. :^at

öon biejem @rftUng§tDerfe ]p&ttx aud^ nie etwaä teiffen tnollen. 3Jlit ber 3eit

belferte fid^ bie ^rajisi toieber. S)aju tarn noc^, ba^ ber 35u(^t)änbter Dr. 9tinf

i^m anbot, al§ Mitarbeiter ber öon Dr. ^^ierer in feinem ißerlage !§erauä=

gegebenen „''JJtebicinifd^en 2lnnoIen" einzutreten, loaö ©. um fo lieber annal^m,

ba i^m biefe Mitarbeiterfdiait nict)t nur tjecuniären ©etoinn brad^te, fonbern er

aud^ baburd§ mit ben neueften ©rfd^einungen ber mebicinifd^en SGßiffenfc^ait be-

fannt »urbe. @o ^atte @. aüe ^iuiftc£)t auf eine gefilterte ©giften^. Slud^

l^atte er in Slltenburg einen angenel^men gefettigen 33erfe!§r gejunben, ber i'^m

geiftige Slnregung brad^te. S)od^ bie ärätlid^e ^raj.ii befriebigte il^n nid^t. ©ein
Streben war barauf gericf)tet, ein ßetjramt im ©ebiete ber 5^aturtoiffenfc^aiten

äu erioeiben. Um biefeS S^el zu erreid^en, t)icU er e§ für notlitoenbig, bie35or=

lefungen über ©eognofie unb 5}linevaIogie öon Söerner in gi^iberg p l^ören,

befjen 9tuj bamalö bie gan^e tüiffeufd^aftlidie 2BeIt erfüllte. Um bie§ ju ermög=

ticken unb ftd) äugleicE) 3eit äu öerf(i)affen , ein totffenfd^aftlid^eä SBetf ju öer=

faffen, tt)etdt)e8 i|n in weiteren J?teifen befannt machen füllte, gab @. feine ärjt=

ti(^e ^rajiö auf, öerfaufte alle§, mag er ^atte unb ^OQ mit feiner t^-rou unb
einem S3ermögen Don 40 2;^(rn. 1805 na(| ^^reiberg. äßerner'g 33ortefungen

übertrafen nod^ toeit feine ©vtrartungen unb förberten it)n nadt) feinem eigenen

3lugf}3rud^e mefentUd^ in ber !taren tiefen Srfenntni| ber ^atur. ©d^on im
|)erbfte beffetben 3^at)reg erfcf)ien ber erfte S3anb ber „Sl^nbungen einer aEge=

meinen (Sefc^idC)te beg ßebeng". S)en ^lan 5u biefer 5lrbeit l^atte er fd^on

in 3ena gefaxt, ^m 23ertrauen auf bie ^aturpf)itofop^ie, mit ber man bamalg
bie :^öii)ften Probleme beg ßebeng töfen p können glaubte, unternat)m er im
jugenblid^en ©elbftöertrauen bag fdfitoierige 2Ber!. S)er erfte 33anb unb bie

1807 erfd^ienene erfte Slbt^eilung beg ztoeiten SSanbeg toar nur eine Vorbereitung

auf bie zweite 3lbt^eilung beg zweiten SSanbeg, weld^e bie eigenttid^e Söfung
bringen foüte. SlHein eg öergingen 14 3fal^re, el^e le^terer crfd^ien unb er

brad)te bie öerfprocf)ene ßöfung nid^t, fonbern biefe Würbe in einem brüten unb
legten SSanbe in 2lugfid^t geftettt. Slllein biefer ift niemalg erfc^ienen, benn @.
war mittlerweile Z" ^er Sinfidt)t getommen, bafe bie SBiffenfd^aft nod) lange

nic^t weit genug üorgefcliritten war, um eine fo umfaffenbe 2lufgabe zu löfen.

S)a ©. zur Slugarbeitung beg zweiten 2l)eilg beg 3öerfeg eine größere Sibliotl^ef

zur SSerfügung l^aben mu^te, fo fiebette er, nad^bem SBerner'g Sßorlefungen be=

enbigt waren, mit feiner ^^^n^i^ie nadl) 2)regben über, ^kx Ratten 33ötticl)er

unb 2lb. MüEer öffentlid)e 9}oilefungen für bie Ijöl^eren ©täube eingerid^tet

unb förberten ©. auf, fid^ baran zu bef^eiligen. Serfelbe ging barauf ein, unb
eg würbe il)m bie Aufgabe geftettt, über ben t^ierifdl)en 5Jlagnetigmug, bag ^ett=

fe^en, 2;räume u. f. w., ©egenftänben, benen fi(^ bamalg bag allgemeine S^ntereffe

im l^bd^ften ßJrabe jugeWanbt liatte, SJorträge zu galten, ©o entftanb fein2Q3erf:

„3lnftd^ten öon ber 5tadE)tfeite ber 9laturwiffenfdt)aften" 1808, weld^eg fel^r beifättig

aufgenommen würbe unb me'^rere 5luflagcn erlebte, ^n geiftöotter ©arftettung

eröffnet er ^ier zuerft eine tiefere 6infid)t in eineg ber bunfelften ©ebiete beg

©eelenlebeng, jebodt) tritt ber Mljfticigmug, bem er fidl) öon felier zuneigte, in

bemfelben fetjr ftarf t)eröor. Saffelbe gilt öon feiner „©timbolif beg j£raumeg"

1814, in beren britter 9luflage er fogar 58eridt)te eineg ©eifterfel^erg über ben
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3uftanb bet ©ee(e narf) bcm %oht brinöt. 2lm 21. «üldra 1809 folgte ©. einem

tRuie al§ S)trector bet neugegtünbcten 9leal|cf)ule p ^}lürnber9. |)iei; fd^rteb er:

„^anbbudö ber ©eognofte unb 33ergBaufunbe" 1813 unb „§anbbuc£) ber ÜJline*

talogie" 1816. 23eiben SBcrfen liegen bie SBerner'jdien 2lnfirf)teu ju ®runbe.

2)a biefe aber jd^on bamal§ in§ äöanfen gefommen »aren, ]o janben fte weniger

Scad^tung al§ fte öerbienten. ©egentoäi-tig ^at ba§ erfterc nocf) be§t)alb SBertl^,

toeil huxä) ©. bie 3lnftc^ten 3Cßerner'§ über bie @rbbilbung unö überliefert finb,

ba SOßemer felbft nid)t§ gefdirieben ^at. ^u bicfer Qnt fd^lug @. einen 9luf

als öel)rer ber ^tjilofop^ie an bie Uniöerfttöt p Serlin, foioie einen folc^en

nad) äöien au§. %U 1816 bie 9tealf(^ule p 51ürnbeig aufgeljoben tourbe, bot

it)m ber ßrbgro^l^eriog Subwig bon ^Jtccflenburg=©(^toerin bie ©tctte eine§ Sr=

jie^cr§ feiner Äinber an, inbem er if)m fpäter bie ©teEe eineS ©eminarbirectorö

in 3lu§fi(^t [teilte. <B. ging barauf ein unb fiebelte nad) SubroigSluft über.

Slttein er tonnte fid^ an ba§ ceremonieüe Seben am |)ofe ntiJ)t gewölinen. S)oau

fam, ba| feine ^nfic^iten unb namentlich fein 2Berf „5llteg unb 5leue§ auS bem

©ebiete ber inneren ©eelenfunbe" 1816, öon bem fpäter nod^ üier Sßänbe er=

fd£iienen finb, 2lnfto| erregten unb i^m biele 2lnfeinbungen berurfact)ten. 6r

nat)m beSl^alb mit f^reuben eine Berufung al§ ^rofeffor ber 5laturgefd)i(i)te in

grlongen nn. ©ort fanb er öiele 3lrbeit. @§ mar i^m nic^t nur bie allgemeine

9kturgefd^id)tc unb fpecieE bie goologie unb ^Jtineralogie
, fonbern aud^ bi§

3ur beftnitiöen Sßefe^ung bie SSotanif übertragen. 2lu^erbem l^iett er noc^ auf

aOßunfci) ber ©tubirenben SBorlefungen über ©eognofie, SSergbau unb gorfttt)irtl^=

fc^aft. SGßö^renb feine§ 3lufentl)alte§ in Erlangen üerbffentlid^te S.: „2)ie Ur=

mctt unb bie 5ij;fterne" 1822, „|)anbbudt) ber Kosmologie" 1823, „ßel)rbud^

ber 9iaturgefd)id^te für bie ©d^ule unb pm ©elbftunterrict)te" 1823, meld^cS

noct) au ßeb^eiten be§ 33erfaffer§ 19 Sluflagen erlebte, unb „3lttgemeine 9tatur=

gef(iidt)te ober Slnbeutungen pr ®efd)idt)te unb ^l^^fiognomi! ber 9latur" 1826.

Sine neue 2luflage erfc^ien unter bem jlitel „3)ie @efd)id)te ber Statur" al§

^roeite, gänjlidE) umgearbeitete ^Auflage ber attgemeinen ^aturgefd^ic^te 1835 bi§

1837, 3 ^be. 33on ber britten 3tuflage erfcfjienen nur bie b'eibcn crften 33änbe

:

„S)aS äßeltgebäube, bie @rbe unb bie 3eiten be§ 5!Jlenfc£)en auf ber @rbe" 1852

unb „S)ie gjlineralogie" 1853. ^m ^. 1827 rourbe @. aU ^4>rofeffor ber oll=

gemeinen ^laturgefdtiic^te nad^ ^ünd^en berufen. <&ier mar feine ©teÜung nid^t

fo angenehm mie in Erlangen, weil er in Dien einen erbitterten ©egner feiner

9infic^ten fanb. Dfen l)atte öiele greunbe unb ©. würbe l^eftig angegriffen,

pmal er in ben atterbingS unbegrünbeten 3}erbacl)t !am, Dfen öerbröngen au

motten. S)ie ^Infeinbungen l)örten nid^t el)er auf, al§ bi§ Ofen einem giuf

nad) 3üi;id^ Solge leiftete. ^e^t begann ©. bie 3lugarbeitung beöjenigen 2Gßerfe§,

welkes er felbft aU ba§ |)aut)twerf feiner wiffenfd)aftlid)en Xljätigfeit beaeict)net

:

„2)ie ®efc^idf)te ber ©eele" 1830. @in Sluäpg al§ ßeitfabcn für ben Unterrid^t

crfd^ien unter bem 3:itel „ßel)rbud^ ber ^}Jlenfc^en= unb ©eelenfunbe jum @ebrau^

für ©d)ulen unb aum Selbftftubium" 1838 unb einen Sln'^ang bilbet ba§ Sßert

„S)ie .^ranf^eiten unb Störungen ber menfdt)ltd^en ©eele" 1845. S)a ba§

äöanbern in ber freien Statur ©d^ubert'S tiebfte ßrl^olung wor, fo unternahm

er ^äufig größere unb fleinere 2lu§flüge, bereu 33efd)reibung er f^eilWeife öer»

öffentlid^te. ©o erfd^ien „äBanberbüd^lein eines reifenben ®elel)rten nadt) ©al5=

bürg, Jirol unb ber Sombarbei" 1823, weld)eS neben einem fö[tlid£)cn <^umor

l)errlic^e ^latuvfd^ilberungen aufweift, unb „Steifen bur(^ ba^ füblidl)e granfreid)

unb Italien", 2 Sbe. 1827 unb 1831. Son je^er ^atte ©. ben 23ßunfc^ ge=

^egt, baS gelobte ßanb au§ eigener 3lnfd)auung Jennen äu lernen, ©eine ©tellung

in ^jiünd^en ermoglidite eS. biefen ^\an äur SluSfü'^rung p bringen. 2lm

6. ©eptember 1836 begab fidt) ©. in 23egleitung feiner ^^rau unb awei feiner

3ul^örer auf bie 9ieife. ©iefelbe ging über donftantinopct nod^ ,^airo unb bon
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bort öie 3lid§tun9 üeiiolgenb, Wcld^e bie ^inber ^j^vaelS unter ^JJlojeß' gü^rung
naä) beni getofeten Sanbe eingefdilagen l^atten, quer burd^ bie Söüfte naä} ©ue^
unb So^ "in ben 5ßerg Sinai unb bann über 2lfa6a unb <^ebron nact) ^eru=

jalent. %m 28. (September 1837 trafen bie Oteijenben Woi^tbei^atten in 5Jiünc§en

rotcber ein. S)ie nid^t untric^tigen ßrgebnijje biefer Steife tegte ©. in bem Söerfe

„gieife in ba§ DJ^orgenlaub " , 3 lobe. 1838 u. 1839 nieber. 2luf feinen SBunfc^

rourbe ©., ba er einfat), bafe feine ®cfunbf)eit größeren Slnftrengungen nict)t

mel^r getoad^fen ttar, 1853 unter SBeitegung be§ 2itel§ eineä ©e^eimratl^ä in

ben 3^ut)e[tanb öeife^t. @r gab jc^t feine toiffenfd^ajtlic^en 2lrbeiten Döttig auf

unb rcanbte fid) ganj ber SluSarbeitung öon Schriften aur Seförberung ^rift»

Iid)en ©inne§ unb ßebenS, inibefonbere bon ^fugenbfd^riften unb ^Biograpl^ien

äu. ^eröor^u^eben aul biefer ^eriobe ift feine ©et6ftbiograp(;ie, tüeldie unter

bem Sttel „2)er ©ittjerb auS einem öergangenen unb bie ßrtoartungen Don einem

pfünftigen x.'eben", 3 SBbe. 1854—56 erfct)ienen ift. ©ein le^teä SBerf, tt)etc£)e§

mit fooiel Sgeifall aufgenommen mürbe, ba^ im 2aufe jtoeier ^a^re fed)§ 2luf=

tagen erfc^ienen, ift „Erinnerungen au§ bem Seben 3^§rer .ß'önigt. ^o^ieit .^elene

Souife, t^erjogin bon Crlean§, geborene ^rin^effin üon 5}iecE(enburg=@cf)merin",

1859. ©. ftarb am 30. ^uni 1860.

Sluf bie ^ortfd^ritte ber einjelnen ^Jlaturmiffenfdiaften t)at ©. wenig @influ|

gel)abt. 6r mar fein eigentlicher ©pecialift unb unternal^m feine @inäelunter=

fu^ung. S^agegen machte er fid) bie Äenntni| ber ©pecialitäten ^u eigen, um
eine fidlere (Srunblage ju gewinnen für bie ^Jtufgabc, bie er fid) gefegt l^atte,

bie |öf)ere (Sefe^mä^igfeit unb ben inneren ^uf^nimenl^ang ber fid)tbaren unb

unfic^tbaren äöelt na^jutoeifen. „SDie äöelt ber ©rfc^einung au§ il^ren unfid^t=

baren jeugenben unb bilbenben Gräften ju begreifen, bag fd)affenbe Söalten ber

"Jtatur in ber äÖelt beg ©eifteS ju erfennen, ba§ ©eiftige im Silbe be§ 2eib=

lid^en, ba§ @mige im Silbe be§ ^rbifc^en ju fd^auen unb ben 3u9 ^eS ^lieberen

nac^ bem JpÖl)eren, ba§ 3lu§ftrecfen beS 3Bebürfniffe§ nad) bem Quell feiner Se=

friebigung, buic^ alte§ l)inburdl) aber baS mütterlid)e 33anb eine§ atlumfaffenben

2eben§ unb einer allmaltenben Siebe ^u. öerfolgen — bie§ mar baS ©lement,

worin fein @eift am liebften fidl) bewegte."

©djneiber, ©ott^ilf ^oeinrid) öon ©d^ubert, 1863. — SBagner, 3)enfrebe

auf @ottl^ilf ßeinridl) üon ©d^ubett , 1861. — ®. |). ö. ©d)ubert, ©elbft=

biograp^ie, 1854—1856.
2Ö ße^

B^nhtXt: ^ol^ann Srnft 3, J^eotoge, geboren am 24. ^uni 1717

ju Slbing in Söeflpreufeen, Derlor feinen Sßater, ^Inbreae ©., ber bafelbft 5Jlit=

glieb beS ^ßrebigtamtS war, im fed^ften S^a^re, feine 5)tutter , eine geb. t^^ifefi,

bereite im ^Weiten. @r war nun auf bie Seitung öon Sormünbern angewiefen,

bie feine ^ntereffen fdt)lec^t waf)igenommen ju l^aben f^einen. 5lad§bem er ba§

afabemifi^e ©pmaftum feiner Saterftabt befudl)t ^atte, be^og er im Dctober

1734 bie Uniüerfität ^ma, wo er \\ä} pl^ilofopI)if(^cn, pl^ilologifd^en, matl^e-

matifd^en unb ti)eologifd^en ©tubien wibmete. ?iad)bem er biefe beenbet ^attc,

OerlieB er im 9tpril 1737 3fena unb Wanbte fidt) ^u Ijorüberge^enbem 2lufent^alt

no(^ Sßittenberg. 3ll§ er jebodl) l§ier unt3ermut£)et jum 5)iQgifter beförbert

würbe, blieb er bafelbft unb l^ielt mand^erlei p^ilofopl^ifd^e unb t^eologifd^e

Sßorlefungen, ju weldl)en er fel)r großen ,'^ulauf l)atte. ^m ^^ebcuax 1738
würbe er jum Seifiger ber pl)ilofop{)ifd^cn gacultät ernannt. S)a man il)m

iebodt) bie ©infünfte au§ feinen Sorlefungen Dorentt)alten wollte, fo ging er fort

unb blieb über ein l§atbe§ ^al^r in 3ei^ t)ei bem ©uperintenbenten g^iebricl)

©d^ul^. .^ier arbeitete er auf beffen 9tat^ eine Diebe über bie 2luferftel)ung ber

lobten aus, mit ber er einen in «Hamburg ausgefegten 5prei§ gewonn; bie 3lr=

beit erfd)ien juerft unter bem ^^fenbontjm S)ruht§ 5prut]§enicu§ Sö)eften unb fpätet
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unter öerjdiiebcnen Stiteln. 3u Dftein 1740 ging ex noci) ^ena äurürf, too er

1741 2lbiunct unb 1743 orbentlid^er 33ei[i^er ber p]^ilo|op|if(|en gacultät

tourbe. 5Dex ^er^oQ ßinft Sluguft öon Söeimar bot i^m eine ©tettung an jeinem

.^ofe an, bie er jeborf) au§jd)Iug, unb ernannte itin bann am 3. Slpril 1745

3um ßonfiftorialafjeffor. ©i^on im fotgenben ^a^xt erl^ielt er einen 'Stui aU
©u:perintenbent ber @rafj($aft ©diaumburg, 6on[iftoriatratt) unb ^^aftor Primarius

nad^ ©tabf^agen äu fommen, unb im gebruar 1747 trat er biefe ©teüung an.

gii(J)t lange öor^er t)atte er \iä) in 3ei^ mit ^o^anne ^frieberife ©d^ulj, ber

älteften Zoä^tn be§ genannten ©uperintenbenten ©d^ula öerl^eiratl^et. S)od^

fottte üüä) in ©tabt{)agen feineg a3(eiben§ nid)t lange jein. 6r geriett) balb

toegen be§ Söeic^tftu't|l§, ben jein SOorgönger gberl^arb S)at)ib |)auber (j. 51. 2). 33.

XI, 36) nid)t für nof^menbig gel^alten I)atte, ©. aber toieber in größeren ®e=

braud) bringen toottte, in lebete (Streitigfeiten , jo bafe er ba§ Angebot einer

tt)eologi|d)fn 5pro|ef|ur in .^elmftebt mit 5i;eui»en annat)m. S)iefe8 erging an

i^n, balb nac^bem er in .g)elm[tebt am 8, gjlörj 1748 aum S)octor ber Z^eo-

logie promoöirt morben tt)ar; er l)otte :^icr einen fo öort^eiltiaften ©inbrud ge=

mad)t, ba| felbft bie ©tubenten i'^n [i^ öon bem |)eraog jum Set)rer erbaten.

2lm 4. 2Jtai 1748 tourbe er bereits alS orbentli(f)er 5ßroiefjor in bie t^eologijd^c

gacultät aufgenommen, ^m fotgenben 2^a(}re mürbe er jum Slbte öon 5IHiaeI=

ftein unb 1750 jum 2)irector be§ tl^eotogii(^en ©eminariumS ernannt. SBar ©.

and) feinesmegg im ©tanbe, ben öon .^elmftebt gefd^iebenen Sorena ^JtoSl^eim ju

erleben, jo mar jeine atabemifd^e 2;f)ätigfeit l^ier bod^ eine jeljr erfolgreid^e. 5Jlit

feinem ßoUcgen 6. 21. SSertling geriet^ er, obmo'^l biejer auj feine gmpfe^lung

faft gteid)äeitig mit it)m nad^ .g)elmftebt berufen morben mar unb beibe äBolffianer

maren, über bie Jlraft be§ gbttlid^en SBottS in einen ©treit, inbem ©. biefe

nur eine moraIifdt)e, Sertling eine übernatürlidf)e nannte, lud^ ämijd^en ^oi}.

S3en. (Sarpäoto unb it)m brad§ balb nad^tjer (1754) ein Btoift auS, ber 3war

mel)r perfönlid^er 9latur mar, aber eine joIcEie, ben 9tuf ber Uniüerfität gefä]§r=

benbe ©i)ärfe annat)m, ba^ er im Sluftrage be§ .^eräogg bur(^ eine 5P.itteIS=

perfon aufgetragen merben mu^te. S)a er aud£) 5pribatborIefungen in ber 5|5|ilo=

fopl^ie t)ielt, fo befd^merten fid^ bie ^P^itofoötien ; e§ mürbe il^m biefe§ October

1753 unterfagt unb nur gcftattet, pt)iiofop^ifdC)e Söorträge privatissime bor nid§t

metir als fedtiS 3ul)örern ju Italien, ^m ^. 1764 folgte ©. einer ^Berufung

nai^ (SreifSmalb; er erhielt unterm 7. ^Hai in ^elmftebt feine gnttaffung, unb

trat im ©eptember feine ©teEung als orbentlidl)er 5ßrofeffor ber Slieologie, fgl.

fd^mebifd^er Dberfirdl)enratl) unb ^aftor ber ^arienfird^e au ©reifSmalb an.

|)ier mirfte er bis au feinem Sobe, ber am 19. 3lugu[t 1774 erfolgte. — 5Die

fcliriftftellerif(^e 2f)ätigfeit ©d^ubert'S mar eine erftaunlic^ frud^tbare. ©eine

äal)lreidl)en beutfdt)en unb tateinifctien ^ilbt)anblungen beaie'^en fid§ auf fragen ber

S)ogmatif, ber S)ogmengefdf)id^te unb beS ^irdf)enredl)tS. @r mar ein 2lnf)ängct

ber aCßolf^fdtien ^^ilofop^ie, au bereu ©unften er öerf(f)iebene S)iffertationen öer=

öffentlid^te. 2)iefe 9lid^tung aeigt ftdl) aud£) in feinem eifrigen Seftreben, a^ifi^en

SJernunft unb Söibel au Vermitteln, unb fommt fd^on a" beutlid^em 9luSbrudfe

in ben Sitein aa'^li"ei<^er 2lb^anblungen , bie fidt) als „Oernünftige unb fd)rift=

gemäße ©ebanfen" über bie öerf(^icben[ten ÖJegenftänbe beaeidt)nen. 5Jiit 33or=

liebe be^anbelte ©. bie Sel)re öon ben legten Singen; audl) f)kx fud^te er a- 33.

bie droigfeit ber ;^öllen[trafen auS ber SJernunft a" ei'toeifen. S)abei moHte ei

jebodf) öon ber Äanael p'^ilofopl§ifd£)e Definitionen fern get)alten miffen.

SSgl. (©trobtmann'S) 5Set)tröge ^ux .g)iftorie ber @ela^rtt)eit unferer

Seiten, III, 105—162 (J^amburg 1749). — ^Jleufel, Seiifon, a3b. XII, mo
©. 486—494 feine aa^lveidtien ©d^riften aufgeführt merben. — ®a^, ®efd^.

ber proteftantifd)en ©ogmati! III, 180. — ®. Sranf, ©efc^icbte ber prote=
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ftantijdtien S^eologie II, 407. — 35efte, @ej(^id§te ber 33raunfc^n). Sanbe§=

fir(f|e, S. 412 f.
— ^etjogl. SanbeSl^au^tard^iö in äöolfenfiüttet.

^. 3inin^ei^ntann.

Stöllticrt : ^o]epf) @. , ein au^erotbentlid^ ftuc^tbatev 6omponi[t, geboren

um 1757 äu 2ßQi-n§borf in SBb^men, f am 28. Sfuli 1833 in S)re§bcn. ©ein

SBater toar ßantor unb ert^eilte il^m jelbft ben etften Untetrid^t. 1768 fd^idEte

er il^n nad) $rag, um baS ©^mnofium ju befud^en unb beim Slbt gif^^fi^ fi<^

im Slabier unb ßontrapunft ju öerboHfommnen. 1778 ging er naä) Serlin

unb bilbete fid^ unter bem ^ammermufitu^ .ffol^n jum SSioliniften au§ ; ein ^Q.f)x

barauf erl^ielt er in ber ßapette beS ^arfgraien tion @d£)tt)ebt bie ©teile eines

33ratj(^iften unb begann ^ier bereite feine fabef^afte ßompofitionStptigfeit ju

enttoidfetn, inbem er in ben ^mci Sfatiren 1780—1781 bier fomifd^e Dpern
fd^rieb. 2)a fidt) feine berjelbcn erl^alten 3u '^aben f(i)eint, \o ift nad§ ben auf

un§ gefommenen 5tad^rid^ten fdfitoer ju erfe'^en, ob fie auf franjöfifd^e ober beutfd^e

Sejte componirt finb, benn bie @inen jeigen fie unter erfterem, bie Slnberen unter

le^terem an. , 2)a toir aber über ba§ Sd^toebt'fd^c X^eater feine »eiteren 9ta(i)=

rid^ten befi|en, fo toirb e§ fid^ Wotji nie feftfteüen laffen. ©erber unb ßtement

nennen au§ bem ^a1)xt 1780 bie Dpern 9tofalia, ber ©aff^of üon @enua, bie

Öanbplage ober ba§ blaue Ungeheuer unb für 1781 bie Entzauberung. 3fm ^.

1788 fam er in bie furfürftt. ^ofcapeÜe in ©reiben al§ 33ratfc^ift; I)ier legte

er fid^ borne^mlid^ auf Sfnftrumentatmuftf, bod^ bewahrt bie ^gl. 5Jlufifalicn=

fammlung in S)re§ben aud^ 15 Neffen unb 2 Qhien üon i'§m auf, au^erbem 1

Sinfonie, 1 (Soncert für Orgel u. a, ^m ganzen red^net man i'^m 49 ßoncerte,

17 «Sonaten unb biete Soti für bie üerfdC)iebenften ^fnfti^wnientß nfl<^- ©ebrudft

ift babon nur tt)enige§. ©erber in feinem ^J^euen Sejifon fc^reibt über feine

SBerfe: Seitbem obige§ gefd^rieben ttjar, l^abe id^ (Gelegenheit gel^abt, berfd^ie=

benf§ tjon J^errn ©dl)ubert'§ 3lrbeit ju l)ören, befonberi mel)rere fogenannte Partien

für 11 Sßlaeinftrumcnte, bie er fiir ba§ l)iefige (in SonberS^aufen) fel§r gute

^oboiftend)or eigen! gefd^rieben ^at. 3)ie§ finb aber cigentlid^ grofee Sinfonien

in Jpo^bn'§ 5Jianier, bie aud§ au8 ä^nlic^en großen Sä^en befielen, ttorin er

eben fo öiel -ß'unft in ber .gjarmonie, ber ^Jiobulation unb bem ätt)ecEmä|igen

©ebraudtie ber berfdf)iebenen Sfnftrumente, ali ©efd^macE in ßrfinbung fd^öner

iDIelobien jeigt. S)ie ^^eujeit urtl^eilt anbete, ba fie einen l)öl)eren ^Ra^ftab an

bie erfinbung8= unb ®eftaltung§fraft be§ ^uftfer§ [teilt, bod^ tok man fte^t,

genügte er ben beften feiner 3eit. 9lur toenigen ift e§ befdl)ieben, unfterblid^ ju

werben. (Slabac^, Äünftler=8ejifon.) 91 ob. @itner.

Schubert: 3to§ann Söil^elm Senjamin S. tourbe au S)effau im ^eraog=

t:^um Sln^alt am 21. ^onuar 1810 al§ ber Sol}n eineS @afttDirtl)§ unb

i5leif(^ermeifter§ geboren. 2)ie (^ri|tlid£)e ©r^ie^ung beS (ilternt)aufe§ war ni^t

o'^ne Einfluß auf ben fpäter gemä'^lten 33eruf be§ Knaben, ber, nadl)bem er

Dftern 1829 bie ®elei^rtenfc£)ule feiner 35aterftabt abfolöirt ^atte, fid§ in ^atte

oier 3faf)re lang bem Stubium ber Sl^eologie unb ^l)ilologie toibmete. S(i)on

im ilärj; 1833 tourbe S. öom Stabtratl) in S^^^^^ ä^m ätoeiten 5prebiger an

ber boitigen 9licolaifird^e getoäl)lt, in Welcl)er Stelle er bi§ 1850 berblieb; bann

rourbc er ^aftor in 2lnfu!^n, einer 33orftabt bon gerbft, unb 1857 ^:pa[tor in

@ro^'3Ilglcbfn unb Äreisfdiulinfpector über bie Sd^ulen be§ 9lmte§ ?llölebcn.

•pier wirfte er bi§ ju feinem Sobe, ber am 11. 2)ecember 1873 erfolgte. S.

^at fiel) al§ 3)i(^ter, ©efi^ic^tSfd^teiber unb Sprad£)forf(^er befannt gemad^t.

Unter bem litet „®ebet unb Sieb" (2. Slufl. 1858) beiöffenflid^te er eine 9ln=

t^ologie retigiöfcr (Sebid^te jur !^äu§lidl)en Erbauung, benen er bann bie Samm=
lung „35om ^erjen aum ^ex^en" (5. 3Iufl. 1865) folgen lie^. Sediere entölt

gleid)fall§ geiftlid§e Sieber unb ^eid^nen fid^ biefelben bur(^ einen einfallen, aber

eblen 5üi§brucE ber (Sebanfen unb @efüt)lc au§. %l^ Sprad^forfd^er na^m er
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^Inf^eil an bem großen beutfcf)en äööttei-Buc^e ber ©ebiübcr @i;tmm, für ba§ er

ben Sfeün $aul bearbeitete, unb aU ®e|(^id)t§f(i)mber gab er „®eorg ber @ott=

feiige, ^ürft ju Sln'^alt, eine S^arafterfdiitberung au§ bem 3eititter ber 9te|or=

mation öon ^oac^im dameraviui" nai) bem beigefügten lateinijd)en jtejte in

bcutfd^er @prad)e, mit gej(i)irf)tlicf)en Slnmerfungen unb Erläuterungen aui beS

^^ürften ®eorg ©d^riften (3ei-"l>ft) wi^^ i>ic „@^ri[tenlel§re narf) 2utl)er unb ^e=
lanc^tt)on", einen ^ated)i§mu§ öom S^a'^re 1599 au§ ber an^altifd)=re|ormirten

Äird^e, mit gefd^ict)tlid^er Einleitung ^eraui (1860).

'üad) ^Hitf^eilungcn qu§ ber Familie. i5ftaiM Srümmer.
©C^ubcrt^: Sfol^ann ©eorg ©., mei[ten§ je^t ©cl)ubert genannt, tourbe

am 5. ^oöember 1684 ju 2Beig§borf in ber £)berlau[i| geboren, »o fein gteid^^

namiger SJater 5paftor toar. 9tad§bem er bie ®t)mnafien ju Qittau unb @(i)leu=

fingen befud)t, ftubirte er ju Seipaig unb SCßittenberg 2:|eDlogie; an ber te^t=

genonnten Uniöerfität toarb er aui^ ^agifter. ^m ^. 1710 marb er ^aftor

in S)ie'§fc, 1715 ^^aftor secundarius in Subiffin, mo er am 14. Februar 1730

f($on im 46. Sal)re ftarb. ^m 58ubiffiner ©efangbud^ Oon 1723 beftnben ftd)

brci ßieber bon if)m, toeld^e öon nid^t güDöf)nlid^er biciiterifc^er SSegabung äeugcn

:

„S)er alte ©ott lebt nod^", „^err, atterl^öd^fter ®ott, bem .giimmcl, ^eer unb

Erben", unb „9Beg, totte 2Belt, mit beinen i^^eu^en"- ®fi§ äroeite biefer ßieber

toirb ii)m in einer lianbfdirifttidien ^toti^ in bem auf ber berliner Söibliof^ef

befinblt($en Ejemplare be§ genannten Subiffiner @efangbu(i)e§ abgefprorfien unb

für einen gemiffen ^. E. 9iübiger, ber fonft unbefannt ju fein fc^eint, in 5ln=

fprudt) genommen, — tt)a§ bo^ rool)l ouf irgenb einem 3)erfel)en berul)t; bod^

wiE bie ©ad^e nod^ toeiter unterfud^t fein.

2Be|el, Hymnopoeograpliia IV, 447. — Q'öUmx, ®a8 beutfcl)e Äird^n=

lieb in ber Oberlaufi^, 2)re§ben 1871, ©. 68. — Sobe, £luetlennad?tt)ei§,

©. 148 f. unb ©. 352 f.
— Blätter für |)l5mnologie 1888, ©. 34 f.

—
Ueber ben 3Satcr ögl. 3f5d£)er IV, ©p. 366. — ®er bon Böüner a. a. O.

©. 73 ertoät)nte 3fol)ann lbral)am ©dfiubertl), geboren 1683 ju 22ßeig§borf,

t als ißaftor bafelbft 1740, ber audt), wenn auc^ ein toenig. bebeutenber,

5Did£)ter geifttid^er ßieber mar, fönnte ein älterer SSruber be§ unfrigcn ge=

mefen fein. l- u.

(ScÖubcrtI): Sol)ann ^Jlid^ael -l^einridf) ©., ju Bamberg geboren am
19. Cctober 1741 (nad) anberer ^jlngabe am 21. öctober 1742), f am 2.

Sluguft 1807. Er mad)te feine ©tubien in ißamberg , war bafelbft Eapitular

bon ©t. ©angolp'^, aule^t ®edf)ant biefei ©tift§, geifttid^er unb gel^eimer Siatt),

©t)nbi!u8 unb ^^i^^^^- ©d£)riften: „Diss. de origine et conditione ecclesiarum

collegiatarum in genere et ecclesiae colleg. ad B, V. M. et S. Gangolphum in

specie." Samb. 1768, 4^; „©c£)atten unb ßidt)t an ber fog. 5Beleudt)tung ber^

jenigen Einwürfe, welche einige Eanoniften toiber ba§ E§urbairifd£)e ©t)onfalien=

gefe^ öom 29. Suli 1769 gemad£)t t)aben follen." 2:eutfd^l. (SBamb.) im S-

1772, 4*^; „|>iftor. 33erfud£) über bie geifttid^e unb meltlit^e ©taat§= unb @e=

ridt)t§öerfaffung. Ein 5ßet)trag jur beutfd^en infonberl^eit oftfränfifd^en ®efc£)id^te."

Erlang. 1790, 4^'; ^iaiijträge. 58amb. 1792; „Ueber ba§ ©d)uttoefen in ben

fatl)olifd^en Staaten S)eutfdf)lanb§ unb bie ^lottitüenbigfeit eine§ allgemeinen

©c^uleninftitutS nebft patriotifc^em 9}orfdE)lage unb 2Cßunfd^e." SSamb. 1801.

©ie ftnb erfüflt bon gutem ©inn für ©taat unb ^ird)e unb 35erftänbnife ber

(i5efd^id£)te. 5)aju ©elegenlieitSfd^riften.

Beiblict), »iogr. ^Jkd^r. III, 289. - i^ödE, ^ant^eon ©p. 1045.

ö. ©d^ulte.

©CÖllbigcr: P. Slnfelm ©. mürbe geboren am 5. ^ärj 1815 ju Ujnad^

im Äanton ©t. (fallen. ?ll8 tüd^tiger Elaöierfpielcr unb ©änger trat er in bie

Älofterfdt)ule bf§ 33enebictinerftifte§ Einfiebeln ein unb öoüenbete l)icr feine ®t)m=
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nafiatftubien. ^iad^bem er im ^. 1824 Tiobiäc unb 1839 ^^rteftcr bicfe§ OrbcnS

gctoorben tüav, übernatim ei* junädfift bte .^toeite unb fpäter im ^. 1842 bie erftc

ßapettmeifterfteüe an bei- .^loftcTfitdie. 93i§ ^um ^fa^i^e 185^ Oetblieb er in

biejer ©tettung , eine fur^e Unterbrechung öom ?luguft 1846 bi§ jum 2)ecembci-

1847 abgerectinet. Söä^renb biejer 3eit loar er atS ßt'f)rer unb ^Jluj'ifmeifter am
^ottegium in S5eIlinjona (53ettenä) tt)ätig. S5om 3fat)ve 1844 an »anbte er fiel)

ber ßompofition unb öom ^ai}Xi 1858 an aud^ bcr ^J}tufiffd^ritt[tellerei ju. 91U

Somponift, namentlicE) aber at§ ^tufitgele"^rter l^at ©. fi(i) einen äöeltru? er=

morben. ^n ben legten ^atirje^nten feines 2eben§ litt er an ©d)toerl^örigfeit,

bie mit fortfdireitenbem ?tlter immer mef)r junatim. @t ftarb am 14. ^ärj
1888 infolge eine§ .!perjfe!£)ier§.

6om|)ofttionpn : 1) 1844: „VI Hymni sacri." ßinfiebeln, ©ebr. Sßenjiger.

'— 2) 1845 : „'iJJtaricnrofen. @ine Sammlung öon 30 me'^rftimmigen öiebern

o'^nc ^Begleitung jur Sßerel^rung ber feligften Jungfrau 5}laria." S)afelb|t.

(3fe§t in ber 21, Auflage, au^ in ^art§ in franaöfifdjer Ueberfe^ung erfd^ienen.)

— 3) 1849: „S)a§ ßob (Sotte§ im ^unbe ber Unfrf)ulb. 50 ßieber religiöfen

3fni)alt§ für" bie ^ugenb." ©infiebeln, ^Senjiger. (1851 erfd^ien in ^ari§ eine

franjöfifd^e 3lu§gabe.) — 4) 1852: „Laudate Dominum. Sobgefänge au§ (^rift=

iid^er SSoraeit. 21 JpQmnen, lateinifd^ unb beutfd) für 4 6ingftimmen." ©infte^

bctn, Seujiger (5 3luflagen).

S^eoretifd^e äöeite: 5) 1858: „S)ie ©ängerfd^ule ©t. ®atten§ bom ad^ten

bi§ äum jmölften ^atirbunbert. @in Seitrag ^ur (5Jefanggefd^id)te be§ ^ittel=

alters, ^ht öielen gacftmile unb Seifpieten." (Sinfiebeln, ^öenjiger. — S)urd^

biefe§ SBerf begrünbete @. feinen Otuf a(§ gjtufiffd^riftfteller. Saffelbe bilbct

einen 3;t)eil be§ größeren breibänbigen Söevfei „2:onjc£)riiten unb Sonmerfe ber

abenblänbifdt)en Äird)e ^ur 3fit be§ Mittelalters", roel(i)e§ leiber nur Manufcript

geblieben. - 6) 1873: „2)ie 5ßflege be§ .ß-irdtiengefangeg unb ber .^ird^enmufif

in bcr beutfd£)en fatt)olifd)en ©d^meiä". ginftebeln , 5?enjiger. — 7) 1876:

„Wufifalifdf)e ©pi,^tlpgien über ba8 liturgifdC)e 2)rama, Orgelbau unb Orgelfpiel,

ba§ au^erliturgifd^e Sieb unb bie Sinflrumentalmuft! be§ ^Mittelalters''. 5. S3b.

ber ^publication ölterer prattifc^er unb t^eoretifd^er 5Ruftftoerfe. ,^erau§gegeben

öon ber ®efettfd£)ait für Mufifforfdt)ung. 3^ai)rgang 4, Lieferung 2. ^Berlin,

ßiepmannSfotin.

©(^ritten ni(f)t mufifalifdien Snt)alte§ : 8) 1865: „2)ie Siebe jum ^aufc

©otteS. ^irdt)tDeil)feftprebigt ^u U.^nacfe". Uänadt), @egenbauer. — 9) 1876:

„Ueber bie angeblid^e Mitfdtiulb ber ©ebrüber ti. S5vanbi§ am Morbe be§ iBifd)of§

^0^. SBinblodE öon ßonftanä". O^reiburger S)iöcefanard&iö , ^b. X, ©. 1—48.
f^reiburg, ^erber. — 10) 1879: „5Die intonier unb it)r DrbenS'^auS au Ujnad)

im ef)emaligen 58i§tt)um ßonftanä". ®ejd)idt)t§freunb, S3b. XXXIV, ©. 87 big

310. einfiebeln, ^Senjiger. — 11) 1879: „ipeinric^ III. ö. 33ranbi§, 9lbt ju

ßinfiebeln unb 33ifd£)of ju ^onftanj unb feine 3eit". ?5«iburg, .g>erber,

3Em t)anbfd^riftlid^en 9iad^laffe ©d^ubiger'g finben fid^ nodl) mand^e

ungebrudfte äöerfe, u. 21. ein tomifc^eS ©ingfpiel, „S)ie ^effelflicfer" betitelt,

meld^es feit 1852 in ßinfiebeln unb an anbercn Orten ber ©di)weiä mit großem

aSeifall aufgefü'^rt tourbe; ferner „@raf Äraft III. bon Joggenburg unb feine

2ll)nen unb 3lnöertoanbten. @in 3eitbilb au§ bem 13. unb 14. 3fa'§T:'f)unbert."

Sßill). Sßäumfer.

®d)üblcr: ©uftoö ©. , Sotanifer, geboren ju Apeilbronn am 15. 5luguft

1787, t äu 2;übingen am 8. ©eptember 1834, erf)ielt feinen etften Unterricf)t

auf bem @t)mnafium feiner SSaterftabt, bie bamal§ freie 9teidt)sftabt toar unb,

nac^ bereu ©inöerleibung in ben mürttembergifdtien ©taatSöerbanb im ^. 1803,

feine fernere SBorbilbung auf bem ®t)mnafium in ©Utoangen, too'liin fein

SSater al§ tt)ürttembergifd£)er giegierungSratl) berfe^t morben toar. SDurd) eigene
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5Jletgung, fotoie bui-(i) \>ai üorbUbli^e SBeifpiel |eine§ auc^ auj bem i^dtt ber

^laturtoijjenfc^aften t^ättgen S8atct§, tuurbe @. f(i)on ftül^ ju felfiftänbigen ))'§#=

talijc§en SScrfud^en unb 9latur6eoBac£)tungen angeregt unb folgte bieder 9leigung,

atg er, nad^ 3l6foIt)ttung feines @^ntnafiatcur|ug, 1806 naäi Slübingen ging, um
bort ^ebictn unb 9Uturtt)iffcnjc^aften ju ftubiren. "^aä} SBeenbigung feiner ata=

bemif(i)en ßaufba^n fuc^te ©., um fid^ in ber ^ebidn ju öeröoEfommnen, Söien

auf, feierte 1811 öon bort aurütf unb lie^ fid^ in Stuttgart aU praftifd^er Slrjt

niebev. 1812 folgte er einem 9lufe nad^ |)oftot)l an bai i^ttienbtx^\]äie S^nftitut,

ttjo er aU Set)rer ber ^aturloiffenfd^aften aud^ mit Stubien jur prattifd^en 8anb=

toirt^fdEiaft ftd§ 6efd§äftigte. ^m ^erbft 1817 fam er aU ^rofeffor ber 9tatur=

gefd£)id)te unb Sotanif unb aU orbentlid^e§ ^itglieb ber mebicinifd^en f^acuUät

unb be§ afabemifd^en ©enatS nad^ Tübingen, in loetd^er ©tettung er bi§ ju feinem

Stöbe öerblieb, unter Slble^nung anbertoeitig an i^n ergangener 33erufungen. 9lu§=

gejeid^net mirffom al§ afabemifd^er ße'^rer nnb eifrig tt)ättg für feine SBiffenfd^aft,

burfte er nur nod§ 17 ^af)rc tl^ätig fein; benn fdt)on im beginne feineS 48.

2cben§ia^re§ raffte if)n naä) einer öorl^evgegangenen ru'^rartigen 6r!ranfung in=

folge einer ^er^lä^mung ber Jiob '^inttjcg. @. '^at fid) um bic floriftifd^e 6r=

forfd^ung feiner ^eimat^ öerbient gemad£)t burdf) bie Verausgabe ber beiben ©d^riftcn:

„@t)ftematifdf)e§ S5erjeid^ni| ber milbtood^fenben pl^anerogamen ^flanjen um
Tübingen" 1822 unb „f^lora öon SBürttemberg". S)ie erfte, al§ SBeitage 3U

©ifenbad^'i ©efd^id^te bon Tübingen erfdt)ienen, entl^ält nur ein 35eräeid§ni^ ber

aufgefunbenen ^P^anjen nad^ 5^amcn, ©tanbort unb 93Iüt!§eäeit, ol^ne inbeffen auf

25onftänbig!eit SlnfprudE) madtien ju fönnen. ®ie jweite, mit bem Sanateiratl^

(Seorg b. ^arten§ gemeinfam berfafete Slrbeit ift ungleid§ toerf^boHer. ^tad^

einer, bie geograpl§ifd)en Sßerpitniffe ber SBürttemberger S^lora befpredt)enben @in=

leitung, ju bereu Erläuterung eine ßarte ber Umgebung öon Tübingen beigefügt

ift, folgt eine Ucberfid£)t ber merfttjürbigeren ^flanjen be§ ©ebietS, georbnet na(^

ber <ipöl§c it)re§ S3orfommen§, fotoie ein SSerjeid^ni^ ber bei feltneren ^flanjen an=

gegebenen j^miin ober ßinfenber. 5)ie Sluf^öl^lung ber 5pflan5en felbft gefd^iel^t

nad£) 2inn6'§ Stiftem unter Eingabe ber @attung§= unb Slrtdtjaraftere in lateini=

fd)er ©pradfie, toä'^rcnb bie furägefa^ten 33efd^reibungen unb bie 2lngaben ber

5unb= unb ©tanbörter beutfdf) gefd^iieben finb. S)ic ^rtiftogamen foEten in

einem ätoeiten jtl^eile folgen, bodE) trat ©d^übler'g 2ob ba^toifdtien. ^nbeffen ift

ein (Supplement biefer glora, bon SSiUibalb ßed£)ler berfa^t, 1844 erfd^ienen.

5ll§ f5T-*u<^t feiner lanbmirtl§fd^aftlid§en ©tubien berfa^te ©. ein umfangreid^eS

Söerf, ha%, junädift ol§ ein 21§eil bon $utfd)e'§ „3iag. (gnc^Ilopäbie ber ßanb-

unb ^auStoirtl^fd^oft ber S)eutfd£)en" beröffentlid)t , 1831 auä) gefonbert ]^erau§«

fam unter bem Sitel: „@runbfä|e ber 3lgriculturd)emie in nä|erer SSejiel^ung

auf lanb= unb forftmirtfifdiaftlid^e ©etoerbe" unb nad^ be§ SBerfafferS 2;obe eine

ätoeite, öon ^. 2. ^ru^fd) öerbeffeite Sluflage in ätoei Sänben erlebte. 5'iid^t am
menigften aber l^at ©, ber botanifdien Söiffenfc^aft genügt burd^ feine anregenbe

8e:§rmett)obe, burdf) bie er eine gro^e Oiei'^e jüngerer Sotanifer l^eranbilbete, ttjeld^e

unter feiner ßeitung toiffenfdtiaftlidt) arbeitenb, bie 9lefultatc i^rer ©tubien in

S)tffertationen unb ^'ö^eren 3fournalab!§anblungen nieberlegten. 6in öoUftänbigeS

35eräcid£)ni^ berfolben finbet fid^ in 5pri^el'§ thesaurus literaturae botanicae 1872,

pag. 289, ^x. 8419—8453.
Linnaea 1834. — $ri^et, thes. lit. bot. @. 2öunfd)mann.

©cduc^: 61§riftian 2;i)eopl|il ©., ^p^ilotoge unb ©df)ulmann be§ 19.

Safjv'^unbertS. @r lourbe in bem babifd^en S)orfe 9lei!^en im ^ejirfSamte ©in§=

]§eim am 5. Sluguft 1803 alS ©ol§n eineS mol^l'^abenben Saubmirf^eS geboren,

erl^ielt feine erfte Sitbung burd§ ^ribatunterridit unb bann auf bem ©^mnaftum
in Staftatt, bon toeldiem au8 er 1824 auf bie Uniberfitöt äu ^eibelberg übcT=



ging, um fic^ bcm Stubium Der ^^l^ilotogie ju wibmen. ^ier getoann i^x. ßteujev,

gf). 5. ^ai)t unb gf. 6, (Sc^tofjer öoine^mlid) (Sinflufe auf bie gttci)tung feiner

Stubicn, no(^ mt^x ber iaft gteid^oltrige ß. f^r. ^ermann, mit bem er Bi§ ju

beffcn iobe eng befreunbet Blieb. 5Zad^bem S. Oftern 1827 bie ^etiramtäprüfung
öcftanben l^atte, tourbe er jtuar in bie 3^^! i>er bobifi^en ßanbibaten für ba§
^el^ramt an l^ö^erm Sd&uten aufgenommen, faf) fid^ aber ben Sintritt in eine

ftoatlid^c Steltung faft Derfc|toffen, ba bamal§ meltlidEie fat^olifd^e 5pi)iloIogen in

Saben noc^ nid)t angcftellt ju toerben pflegten. @r lie^ fid^ bal^er ^unäd^ft al§

3[5riüatle]^rer in ©in^^eim nieber, fiebelte bann 1830 nac^ Sabenburg über unb
grünbete t)ier ein ^riöatinftitut („gelet)rte S3ürgerfd^ule"), tt)etd^e§ er atoei 3^al^re

leitete, ^m ©ommer 1832 tourbe er al§ orbenttid^er Se^rcr am bamaligen 5päba=

gogium in 2;auberbifdt)of§^eim angeftettt, öon bort Dftern 1838 an ba§ @t)m=
nafium in SBrudl)fal öerfe^t unb enblidl) 1848 all 5)ßrofeffor an bag @t)mnafium
in S)onouefc^ingen übertoiefen. ^n biefem 3lmte ift er am 25. ^ärj 1857 ge=

ftorbcn. 3Bäl)renb fonadl) feine fd^ulmännifc^e SBirffamfeit fd^on äu^erlid^ nur
eine befc^eibenc toar unb aud§ „nic^t fo erfolgreidl) unb fruc^tbringenb, al§ man
bei feiner groBen Siebe für feine ©tubien unb bei feinen üielen unb aUfeitigen

.'^enntniffen l^ätte erwarten foHen" PTlefrolog ©. 5), f)at er al§ ^^ilologe ftd^

nennen§toert^c SJerbienfte ertoorben unb einen guten toiffenfd^aftlidl)en Flamen hinter»

laffen. '^tufeer einer größeren Slnja^l fleinerer unb größerer 5luffä^e über bie öer=

fd£)iebenften fad^lidien unb f|)radl)li(|en (Sebiete ber ^llterfliumitoiffenfd^aft , bie er

u. a. au6) in ^autt)'§ g{eaK5nct)clopäbie jum Jl^eil öeröffentlid^te, finb nament=
lidt) feine Slrbeiten über „5)ie Iateinifdl)en ^Präpofitionen" 1881

, „3lu§fprad^e,

Slccente unb 5profobie ber franjöfif(f)en ©prad^e" 1838, „S)er DbjectgcafuS ober

SIccufatiöui ber lateinifd^en ©pracfie" 1844, „5]3ribatattertl)ümer ber 9iömer"

1842 unb 1852, .,De poesis latinae rhythmis et rimis" 1851, „©emüfe unb
©alate ber Sitten" 1853 unb 54, „Curae boum ex corpore Gargilii Martialis"

1856, fotoie bie nac^ feinem Sobe erfc^ienene 3lu§gabe be§ .,Caelius Apicius, de

re coquinaria" 1867 ju nennen. Um bie Äunbe feiner ^exmait) t}at er ftdl) burd^

bie ©d§rift „S)a§ ©roll^erjogt^um Söaben, geograpl^ifd), !§iftorif(i) unb ftatiftifd^

gefd^ilbert" unb bie „@efd£)id^tc öon Sabenburg unb ber ^flerfarpfalj", beibe 1848,
öerbient gemacht.

3^efrotog im $rogr. be§ @t)mnafium§ in 3)onauefd^ingen 1857, ©. 3 bii

7, too aud^ eine boüftänbige Ueberfid^t bon ©d^udt)"§ toiffenfd^aftlid^en Slrbeiten

gegeben ift. c« - ^

Sc^ÜI^Iin: -g)ang ©. (©d^ü^Iin, ©d^ied^lin, ©d^ietin), ^aler in

Ulm, geboren in ber erften |)älfte be§ 15. ^f^i^i^^unbertS, t ju Slnfang be§

^atjxe^ 1505 (f. .*Rlemm)
,

^ai eine el^renboHe ©teÖung in ber ^unftgefd^id^tc

bei 5RttteIaltev8, obtool^t bie ^^^t nur jtoei infd^riftlid^ bezeugte Söerfe öon il)m

übrig getaffen l^at. 3)aöon fd^eint ba§ eine, ein fjf'^ügelaltar, ben er jufammen
mit feinem ©d^toiegerfotin 5Bartl§. 3ettblom für bie Äird£)e be§ S)orie§ fünfter
bei 2lug§burg matte (ie|t 9lr. 185 in ber ^tationalgalerie ju ^^eft), toegen

„Döüiger Uebermatung" für bie ©d^ä|ung feiner .<^unft faum metjr in Setrad^t

äu fommen; ba§ anbere, ber .g)odl)attar, in bem Slorfe Sicfenbronn D21. ^iora=

Öeim , '^at äu öerfd^iebenen Seiten toenigften§ berftänbige 9teftauratoren get)abt.

9luf ben 3lu|enfeiten ber fjflügel finb bie Sßerfünbigung , bie .^eimfud^ung, bie

ßieburt ßl^rifti unb bie Slnbetung ber .Könige bargeftetlt; bie (getoaltfamer ati

bie übrigen tafeln reftaurirte) ©taffei jeigt bag 33ruftbilb g^rifti all 2BeU=

'^errfdtier mit feinen 3lpofteln ; in ber 5!Jlitte be§ ©dl)reine§ fte'^t bie ^reujabna'^tttc

unb 6'^rifti ßcidt)nam auf bem ©i^oo^e 5Jlarien§ in öoläfd^ni^crei ; auf ben

'üüqm. beutfdSe Sio(iTa))!)ie. XXXII. 41
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3fnn|eiten bei S^ügel finb gemalt: bie Sßeifpottung 6f)nfti, bie ^reujfd^teppung,

bte ©tablegung unb bie Stuferfte^ung. S)ie 9lürfjeite be§ ©c^reinS ift, tote man
annehmen mu^, bon ©el^ülfen'^änben mit SBruftbilbern öon biet Äitt^enbätern

unb an ber äßanb mit ject)§ üfierlebenigroften ^etligengeftalten bebecEt. SluT

bei- ^interfeite ber ©taffeiJtet)t : J[njm büint M.CCCCLXViiii %nrt Uiarit

hxfil hn^tl uff gefBi^ mi ganf^ n^ gi^ma^t ^u xifm m \mn^^ f^ü^fm
malern» S)aö SBei-f lä^t ei-fennen, ba^ (5. butd) bie ©d^ute ber ^iieberbeutfäien

unb 9iieberlänber gegangen ift , oBer auc^ bie .fränfijdie Äunft ift bem ^Reiftet,

ber einen ©dimager in ^Mrnberg t)atte, nicfit fvemb geblieben. S)od) öerftanb

er e§, gegenüber bon atten biefen ßinflüffen feine fünftlerifc^e (Eigenart 3u

magren. Ungeämungen in ber ßompofition , reid^ an eblen unb anmut{)igen

©eftaUen, ma^üott unb milb im 5lu^brud jeber ©mpfinbung, mit jarten färben
aud^ malerifd) ^ur 9lü|rung ftimmenb , üben biefe 33itber eine ergreifenbc 2öii=

lung au§ unb öerlo^nen für ficE) attein eine Söaüfa^rt nadC) ber aud^ fonft an

^unftfd^ä^en reid^en ^1rdt)e. i^e fd£)neller biefer Elitär feit feiner ©ntberfung unb

fofort richtigen SSürbigung burct) üart ©vüneifen (f. ba§ 6ottaifcf)e Äunftblatt

3»a'^rg. 1840 ©.413 f.) ein Siebling ber Äunftfreunbe unb go^it^er getoorben

mar, um fo näl^er lag alöbalb ber SBunfdf) , meitere 2Berfe btefe§ ^eifterS auf=

pfinben. S^ebod) feine f|armonifd§e, meber mit guten nodt) mit fd^limmen ©onber=

äugen fc£)arf auSgeftqttete Äünftlernatur fd£)eint bie SBiebererfennung feiner äöerfe

3U erfd^toeren. 3fanitfc£)e! in feiner üortrefflid^en ß^arafteriftif ©d^üc^lin'S (®e=

fct)i(^te ber beutfd^en Malerei ©. 256 ff.) nennt atö Slrbeiten, bie „ftitiftifd^ auf

if)n meifen", nur bie gro^e Äreuäigung in ©t. ©eorg äu S)infel§bü'§l — „mat)r=

f^einüd^ frül^er al§ ta^ ^iefenbronner ^Utarmcrf" —
,
ferner eine Setoeinung

ß^rifti auf ©d^Iofe DJteffersboif in ©d^Iefien öon 1483 unb eine ©roblegung,

9lr. 10 in ber ©alerie ju Bamberg. ÜJtand^e anbere et)emal§ ©. jugefd^riebene

3Ber!e ftnb i^m in^tDifd^en mieber abgefprod^en moiben, fo 3. 33. bie fieben 2)ar=

ftellungen au§ bem Seben ber ^Jiaria im fürftt. {)o{)enäotterifdt)en 5Rufeum ju

©igmaringen (ogf. Seltner, S^er^eii^ni^ ber bortigen ©emätbe unb baju ©traurf),

^Pfal^gräfin 'iDlei^tilb ©. 35). S)ie ^t)pot^efe Don ^arjen (im 3lrc^iö f. b.

äeic^n. ilünfte, ^atix%. 6, ©. 29), bafe ©. gormfd^neibern 9tiffe geliefert unb

bie öoräüglic£)crcn ©tÖdCe 3. 35. bie i^nitialen ber fogen. öierten beutfd^en 33ibel

felbft gefi^nitten l^aben möge, l)at feine Unterftü^ung gefunben, tt)a§ mir nad^

Unterfud^ung biefer 33ibe( nur billigen fönnen. 2öi(^tiger für baä SJerftänbni^

unfereä 5!Jteiftcr§ märe e§, loenn it)m ein äöanbgemälbe fidler jugemiefen toerbcn

fönnte. ^n ber 2'^at l^at audf) ein erfahrener Kenner ber fd^mäbifd^en ^unft,

5prälot Dr. ö. ^JJterj, ba§ mieberaufgeberfte jüngfte ©erid^t über bem 5rriumpl^=

bogen im ajtittelfdt)iff be§ Ulmer ^ünfterS als fein äöerf erfennen motten

(f. 6l)riftli(^e§ ilunftblatt, 3?a^rg. 1880, Dir. 9) 2öir Permögen aber biefer

9luffteEung nid£)t beijuftimmen unb Perroeifen auf bie guten @rünbc, bie Sübfe

in ber ^eitfd^vift für bilbenbe ^unft, 3fcif)rg. 18, ©. 201 ff. bagegen in§ gelb

gefül^rt l)at. (ßinen äöieberabbrudE ber Sluffä^e öon ^er^ unb Sübfe, nebft

einer Slbbilbung be§ iüngften ©erid^tS fiel^e in §eft 3 u. 4 ber (Ulmer) fünfter»

btätter.)

2118 bezeugte aber untergegangene ober menigften§ nod^ nid^t toieber»

aufgefunbenc 3öerfc Pon ©. finb nod^ anäufü^ren: eine „Safel, gefegt unb ganj

aufgemadfit auf ©t. ßucaStag be§ ^abftä" im 3f. 1468 (nad§ 2Cßet)ermann), ein

Slltargemälbe , baS er für bie bem ^. ^auritiuä gemeinte @rabcapette ber f5rei=

l)erren P. Sööttmart^ in ber Ätofterfird^c ju Sord^ in Söürttembcrg im ^. 1495

für 68 ©ulben gemalt ^atte (f. SSefd^reibung be§ D21. Söetä^eim, ©. 185), unb
eine Slltartafel für ben 6f|or ber ©t. ^artinSfird^e ju 9tottenburg a. 91., meldte

i§m jufammen mit feinem ©d^mager, bem ^ater 9llbred^t ^ebmann ju 9lürn=
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berg, um 425 ©ulbeii im S- 1474 öeibingt tourbe (l ©traurf), ^fatjgtäfin

^ec^tilb, ©. 4 unb ©. 34 9lnm. 13). ^eic^ter aU über ben $8erluft biejer

^unftttjetfe toirb man fid§ tvöften über ben Untergang üon 12 „5Botten--S3üd)fen"

mit ®t. 3fövgenfreu5 , bie S. (narf) 2Bet)ermann) im S. 1491 iür ben ]ä)\oä-

blicken Sunb um 1 ^funb unb 8 ©i^illing im ^. 1491 bemalt l^at. 93on

ber 8ebenggcfd^id)te ©c^üdiUn'i i[t menig befannt. ^aä) ben öon i'^m felbft

gefütjiten ^in^'tiüd^evn be§ Utmer "iDlünftcrS geprte er ber 33auptl^ege biefer

^ird^e Don 1496 — 1502 an unb mufe nad) benfel6en 33ü(^ern aud§ bafür

gearbeitet ^ben. ®r toar 5}litglieb bei Utmer 9iat^^ unb 3u"ftnteifter ber

2ufa§brüberj($ait (i^ünftlerconiraternität) im J^tofter au ben Mengen. S)urc^

bie 3in§&ü(^er mirb 3eitblom, ber ate jein Schüler gilt, obwo'^t mir ni(i)t wijfen,

ob er ba§ üon Einfang an mar, all fein ©c£)miegerjot)n beftätigt. dagegen ift

no(^ nic^t ardiiöalifd) nacfigemiejen, mas ^afeler „nad^ Urfunben" an ^^affaüant

{]. Sottaifd^el 5^unftb(att, ^a^rg. 1846, (5. 178) mitget^eilt ^t, bafe Seitbtom

feine „ältere" Joc^ter unb ^tear im ^. 1483 ge^eirat^et ^abe, toät)renb bie „jüngere"

bie grau be§ gjlater§ Martin ©(^affner (f. 31. S). SB. XXX, 549) geworben fei.

©ic^er ift nur (nad) c*^[emm) , ba^ ©djaffner fic^ im 2f. 1512 im SBefi^e be§

beim .^orn'^aufe gelegenen .g)aufe§ tion @. befanb, ba§ öom ^a^re 1507 an beS

^}Jleifter§ ©o'^n Spaniel ©. befeffen f)atte; aber ©d^affnev fonnte e§ ebenfo gut

burci^ freien Äauf überfommen l^aben , al§ burd^ Ucbernat)me in ber ^amiüe

ober ©rbfd^ait.

Daniel ©. mar glcii^faüS ^3tater. ^an mei^ öon i{)m aber nur, ba^

er im ^. 1497, bamatS „fe^^aft ju Uvad)", ba§ ©emölbe ber ©tabtfird^e in

SStaubeuren ausgemalt ^at, fowie bafe er öon 1506—1508 mieber in Ulm,

tjon ba an aber aufs neue auimäitS mar. S)ie um biefelbe 3eit ^n ^^^^ ö°^=

fommenben illater @ra§mu6 unb Sufa§ <B. mögen al§ feine Srübev anju^

fet)en fein.

33gt. 2öet)ermann, 9teue 5Zad§ric^ten öon ©elel^rten unb ^ünfttern

aul Ulm, S. 476 unb 512. — Söeber, S)ie got^ifd^e Äird^e ju liefenbronn.

— mand), Seiträge jur ulmifc^en ßunftgefc§ic|te (©31. a. b. Sßerl^. bei

Söereini f. Äunft u. Slltert^. in Ulm unb Dberfdimabfn, ^eft 6, 1855). —
|)aBler, Ulm§ 5!unftgcfc^id^te im ^HUttelalter, ©. 117 (in: S)ie Äunft bei

^Wtelalterl in ©d^maben , l)crau8g. öon S. .^eibeloff). — ©d^naafe, @efd).

ber bilbenben fünfte VIII, 421 ff.
— Älemm in: ^münfterbtätter, ^erauig.

öon 2Bet)er unb ^ßteffel, 3. u. 4. ^eft, ©. 92
ff.
— 33a3ing u. öeefenmetjer,

Urfunben jur ©efc^id^te ber ^Pfatrfird^e in Ulm (9ieg.).
äßtntt erlin

©dlütting: (S^tiftop^ Sem^aib 8 et) in ©., ©d^riftftetler
,

geboren am 6.

©eptember 1814 ju (Slemenltoertf) bei Meppen, f am 31. Sluguft 1883 ju ^^r=

mont. ©. flammte aus einem alten roeftfälifd^en ©efi^led^te, meldte! fei 1362

äu ben ritterbürtigen f^amilien ber ©labt ßoelfelb get)örte unb jur 3eit bee SBafeter

(Joncill einen Ütector ber Uniöeifität ßöln ju feinen iltitgliebern ää^lte. ©d^ücEingä

Urgro^Dater, 6l)riftcpl) Sern^arb ©., ert)ielt am 16. Februar 1773 üon f^riebrid^

bem ©rofeen für ein il)m gemibmetel SBetf ein fdjmeid^el^afteg ©(^reiben, ©ein

«Bater ^aul ©. (1787—1867) war ein tj^ätiger, leb^fter, aber leibenfcl)aftlic^er

unb eigenwilliger ^ann, ber fid) in feiner 33eamtenlaufba'^n in mannidt)fac^el

5JliBgefd)id üerwidelte. 53on fettener ^Begabung unb \?iebeniwürbig!eit war bie

«ülutter ©ibilla ^at^arina 33ufc^, geboren am 6. S^anuar 1791 ju 2lt)len, frü^

all S)ic£)tcrin genannt, eine SSerwanbte ^7}t. ©pricfmann'l unb burdl) il)n in ben

Äreil ber prftin (Saüi^in unb bei ber Familie 5Drofte-^üllt)off eingefül)rt ,
wo

fte mit ber ^weiten Sod^ter 3lnnette üfreunbfc^aft fd^lo^. ©ie t)at i^re jo^lreid^en,

im Greife ber SBefannten t)od^gefd^ä^ten Sichtungen niemall in einer ©ammtung,
41*
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fonbern nur geleßentlid^ in 3eit|d^njten unb titterari|ci)en Sojc^cnbüc^etn öeröffent»

iid^t; nid^t toenige Bringen ein eble§, finniges ®emüt!§ unb ein feineS 9laturgcfü!^l

3U gtüdlid^em 3lu8bru(f. 31I§ Äattjarina toä^renb ber gi-'^nib^errfi^aft , am 7.

Dctober 1813, fid^ mit ^aul ©. öermätiUe, toar berjelbe franjöfijd^er f^rieben§=

rt($ter, mürbe aber im i^anuar 1815 l^annoöerijd^er 2Imt§ri(^ter mit einer 3)ienft=

mol^nung auf bem ©(filolle ©lemenSmertl^ in ber 9läl^e ton 3Jle|)pen. |)ier, in

einem burd^ bie ^unft gejd^affenen ^ßarf, inmitten unabfeParer ^aiben, ertou(i)&

i^r ältefter @ot)n Seöin, bi§ er im ^. 1830 auf ba§ (S^mnafium nad^ fünfter

gefd^icEt mürbe. SSon feiner Butter erf)iett er einen @ml)fc'^tung§brief an bie fie*

freunbetc S)i(^terin, meldf)e bamal§ mit i'^rer Butter unb ber einzigen Sd^toefter

eine ©tunbc öon 5Jlünfter ba§ !teine Sanbgut 9lüfdC)'^au§ 6emof)nte. ^n feinen

„ßebenSerinnerungen" ^at er anmuf^ig gefcljilbert , mie er an einem ^rüt)ling§=

tage 1831 freunbli(^ bort em:pfangen iDurbe. 3lm 2. ^tobember beffelben 3fat)re&

öerlor er feine Butter. 5Innette begnügte fidt) nid^t, ber f^reunbin in einem

it)rer fd^önften ©ebid^te einen tiefcmpfunbenen ^ad^ruf äu toibmen; fie nol^m fi(^

aud£) mit mütterlid^er ©orge be§ tiertaffen en Knaben an, ber jebod^ balb bon 9!Jiünfter

nad^ £)§nabrüd überfiebelte, feit 1833 in ^liün^en, >g)eibelberg unb (Söttingen ber

i^utig^jrubenj eine nid^t eben leibcnf(i)aftUdt)e 58eftiffent)eit jumanbte unb erft 1837
nad£) SJtünfter äurücffe'^rte. 2Ba§ \^m bort beöorftanb, mag man in feinen @r=

innerungen (I, 104 ff.) lefen. 35on feinem S5ater, ber in ämeiter 6f)e lebte, l§atte

er nid^tS me'^r ju ertoarten, unb at§ geborener <^annoüeraner fonnte er bcn 3u=

ta^ äu einer iuriftift^en Prüfung in 5ßreu^en nid^t erlangen. 9l6er ber fd^einbare

^Jlad^tl^eil gab für fein Seben bie glüdtlidie @ntfd£)eibung : er nöf^igte i'^n, feiner

Sieblinggneigung ju folgen unb bie in (Söttingen nur nebenbei betriebenen litten

rarifd£)en ©tubien gur |)auptfa(i)e ju mad^en. S^reilid^ an Sebrängniffen felilte

e§ nid|t. 9lur mit 'üiüf)e, burd^ '^riöatftunben in neueren ©prac^en, fonnte er baS

Unentbe'^rüdEie getoinnen. ©eine 5Did^tungen trugen nici)t§ ein ; toa§ il)m aushalf,

mar fein fritifd£)e§ latent. @r tourbe ^Mitarbeiter an me'^veren 3eitfd£)riften, in§=

befonbere an bem öon (Supolo rcbigirten „Selegrapl^en" , beffen Seitung beinal^e

in feine §änbe übergegangen märe.

5Jlit 2lnnette ö. S)rofte beftanb üorerft nur eine lofc SSerBinbung, mal§r=

f(^einli«^ be§!^alb , toeil ©. ben ^oef^e'fdien ©prudE) : „3ll§ S^üngling anma^lic^

unb ftu^ig", eifriger, al§ Slnnette für nöt^ig "^ielt, ju beftötigen fud£)tc. (5rft

ba§ @rfä)einen bon 2lnnetten§ @ebi($ten unb eine litterarifd^e SSereinigung , bie

fid£) 1838 im ^aufe ber ^tegierungörätliin 9lübiger, einer Jod^ter ber S)id§terin

©life b. |)o'^en!^aufen, jufammenfanb, fül^rten wieber engere SSe^ie'^ungen ^erbei,

unb 3a^lrei(f)e Briefe 2lnnetten§ geben 3eu9»ife - ^ie eifrig fie fid^ bemül)te,

bem bebrängten jungen 3}ianne burc^ befreunbete ^crfonen eine fidlere ©tettung

äU öerfd^affen. ^m ©ommer 1839 mürbe ©. mit f^i^eitigraf^ befreunbet, ber

nad^ 5Jiiinfter gelommen mar , um für ba§ bon bem 33ud)l^änbler Sangetoiefd^e

i^m übertragene 2Ber! „2)a8 malerifdje unb romantifd^e SBeftfaten" ©tubien ju

mad^en. %U f^reiligrat^ fid£) ber Slu§fül)rung biefer 2lufgabe nidt)t gemad^fen

füllte, trat ©., an l)iftorifd£)en unb titterorifd£)en ßenntniffen i'^m meit überlegen,

mit ber ^meiten Sieferung @nbe 1840 für ip ein. ^ber auc| biefem mürbe c§

fd^mer geworben fein, in ber berabrebeten turjen grift ba§ 2öer! ju beenbigen,

^ätte ni^t Slnnette, befeelt bon gleidier |)eimatt)§liebe, unterftü^t burdf) i^re £)rt§=

unb ^Perfonenlunbe, mit ber uneigennü|igften gteunbfd^aft it)m Seiftanb geleiftet.

3lud§ an anberen Slrbeiten ©d^üdingS toar fie bef^eiligt. 3^ einer etmaS p^an=

taftifd£)en ©d^rift übet ben Kölner S)om (1841) lieferte fie baS ©ebid^t „Reiftet

(Ser^arb bon ßöln", für bie 5lobeEe „®er gfamilienfdf)ilb" (lUiorgenblatt, 3lpril u.

:3uli 1841) bie Duette unb einen Zt)dl be§ ©nttourfg. ^n bem fd§on bamolä be=

arbeiteten, frcilidl) erft fpäter (Ceipjig 1846) berüiffentliditcn iRoman „@ine bunfle
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%^at" ift bie vei^cnbe ©pifobe öon bem ©tiftSträuIein gan^ unberänbert auS il^rer

gebet aufgenommen. 2lu8 bem ©d^ü^ling toax mittlettoeile ein gi'funb getoorben.

2lnnette !§atte ben Söinter öon 1839— 40 in großer ßinfamfeit auf Ütüjd^'^auS

öerlebt, ba bie Butter bei ber an ben tJ^^ei^enn ö. SaPetg öerl^eitatl^eten

©(i)tDe[ter in ^Jleergtiurg öerföeilte. SSätirenb biefer 3eit unb im fotgenben 3fal^ic

toar <B. i1)x treuefter Sefud^et , unb bie 5reunb|(i)ait erftavfte nod§ , al§ 3lnnette

im ©eptember 1841 jid^ nac| ^eerSÖurg begab, unb ©. fd^on im näd^ften ^onat
ebenba'^in berufen tourbe, um bie 5öibüotf)ef beg i^xd^exxn, inSbejonbere bie pxo=

öengatifd^en ^anbfditiften, ju orbnen. 2Jlan ginge ^u meit, öollte man bie güHc
poeti|d)er ©rjeugnifje, burd§ wetd^e ber 5lufent|alt in WeetSburg für bie S)t(i)terin

fo bebeutfam tourbe , auf eine Söette mit @. jurüiifüfiren ; aber ftdtier l§at er

anregenb burc^ Umgang unb eigene Slrbeiten auf Slnnette getoirft. ^m übrigen

wirb e§ fd^roer, ben ß^arafter biefeg 9}erl§ältmffe§ genau ju beftimmen, bejonbcrS

ba ber 33rtefroed§fel 5mif(f)en beiben nod) nid^t belannt geniorben ift. 3lucf) @.

gefielt, er ^abe mit ©efü'^len, bie fid) fetbft nic^t ganj ftav üjaren, in ba§ 3luge

ber beften f^reunbin gebliiit, bie er jemals befeffen.

S)en SBintev "^inburcf) bi§ ^um g^ü^ting bauerte ba§ glütfUc^c 3ujammen=

fein. S)ann erl^ielt ©. burd^ greiügrat^ä Sßermittlung einen fc£)einbar fel^r bor=

t^eili)aften Eintrag öon Seiten be§ fjürften 2Brebe, bie Sr^ieJiung feiner beiben

©öJine äu übernel^men. Dftern 1842 öerlic^ er bie WeerSburg unb begab fid^

auf ba§ ©d^Iofe be§ gürften nad§ ßttingen in granfen. Slber mag er bort fanb,

war toenig erfreulid£)er 3Irt
; fd^on ju Einfang 1843 mar er entfd^loffen, ba§ S5er=

t)ältni^ 5U löfen. ©erabe redtit^eitig fam eine 3lufforberung beS 3=reit)errn b. Sotta,

an ber 9lebaction ber ,/Mgemeinen 3t'itun9" f^eil^unelimen. ©. fagte um fo

freubiger ju, at§ bie neue Stellung if)m bie ^öglidtjfeit bot, ben fel^nlid^ ge=

münfd^ten eigenen ^au§ftanb ju grünben. S)cnn eine junge 2)ame in S)arm[tabt

l^attc fein |)erä gemonnen, obgleid^ er fie nod) nid^t peifönlii^, fonbern nur au§

(S(f)riften unb S3riefen fannte. @g mar Suife ö. (Satt (geboren am 19. Septem»

ber 1815), bie Jod^ter eine§ l^effifd^en @eneral§, ebenfo f(|ön al§ tatentbott, muft=

falifdC) begabt unb bereite alg ©d^riftftetterin burdt) eine 3f{ei'§e meift im 'üJlorgen«

btatt Peröffentlid)ter 5ioPetten befannt getoorben. 5Im 23. 5Rai reifte S. Pon

^Jtonbfee ai unb traf nad^ einem 2lufent|alt in ^uggburg unb Stuttgart am 30.

mit feiner 33raut in Sarmftabt jnfammen. S)en Sommer perlebtc er mit f?fi^eilig=

raf^ unb ©etbel in St. ®oar, fü"t)rte am 7, Dct. bie @rtoä't)lte jum Slltare unb

trat, nac^bem ber 2}erfud£), eine ^^^irofeffur in (Sieben p er'^alten, erfolglog geblieben

mar, menig fpäter feine Stettung in 3luggburg an. ^n angenet)mem Sßerfel^r

mit ^olb, bem Seiter ber S^itung, unb fo au§gejeicf)neten Mitarbeitern, toie gatt=

merat)er unb griebrid) ßift, Perlebte er bort ^wn ^af)xe, übernahm aber im .^erbft

1845 unter fet)r günftigen Sebingungen bie Ütebaction be§ geuittetong ber .^ölni«

feilen Beitung. ®er unPergeffenen ^eimat^ unb feiner toeftfölifdl)en ^^reunbin

tourbe er burd^ tiefen SBedtjfel toieber näf)et gerürft; leiber toar bag 3Serl§ältni§

ni(^t me'^r ungetrübt. Cftern 1844 ^atte S. feine junge grau nac§ ber aJleerg=

bürg geführt; aber eg toaren ©egenfä^e ätoifdlien i^r unb 3lnnette l^erborgetreten,

unb obgleid^ ftd^ S. um bie ätoeite 3luftage Pon 3lnnetteng (Scbidl)ten, toetdie im

^erbft bei ßotta erfd)ien, gro|e äJerbienfte ertoarb, glaubte bie S)id^terin bod^ in

feinem 58enel)men eine Sntfrembung, ja fogar Unbanf unb 3]ernad£)läfftgung ju

erfcnnen. Sd£)ücEing'g @ebid&te (Stuttgart 1846) routben Pon i^r nic^t günftig

beurtl^eitt, ba ber SScrfaffer, wenn audt) attem rePotutionören 92ßefen abl)olb, bod^

ben 3^been beg jungen 2)cutfd^lanbg me'^r, alg 2lnnette lieb toar, fidl) ^utoanbtc.

3u auggefproi^cner Uneinigfeit fül)rte bann um Oftcrn beffelben iSfa^reg ber 9loman

„S)ie 9titterbürtigen". S. l^alte in biefem 58ud^e ben toe[tfälif(^en 3lbel nid^t

gerabe mit 5ßortiebe gefd^ilbert, jubem 5Borfätte unb (Jigen'^eiten ang Sid^t ge=
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sogen, bereu Äenntni^ man in einigen f^öHen mit 9le(^t unb nod^ öfter mit

Unred^t au] ^JJlitf^eilungen feiner abiigen iJreunöin äuvüdEfü'^rte. Sicher '§at fte

Don ©tanbeSgenofjen mancfieS barüber l^ören muffen, unb i^re Sßerftimmung mar
fo grofe, bafe fie bei i'^rer legten 9(leife na^ ^ReergBurg (©eptember 1846)
toäl^renb eine§ längeren 3lufent|ott§ in SSonn mit @. nid)t äufammenlam, bcn

fie bann aud) 6i§ ju i'^rem £obe am 24. ^Dtai 1848 nid)t miebergefe'^en l§at.

2)ie 9ieit)e au8geäeid)netet 5perfönU(^!eiten, mit benen ©. in Söerfiinbung ftanb,

toar untetbeffen burd^ einen grofien S)id§ter bermel^rt morben. ^m ^xüf){\n% 1846,

als er im Sluftrage ber „5lölnif(^en g^itung" naci) ^iariS gegangen mar, trat er

mit ^eine in lebhaften, beina'^e öertrauten SSerfc'^r. ^m folgenben ^at)xt traf

er in 23onn öfters mit 5Innetten§ ^reunbin 3lbcle @(f)o^cnl)auer jufammen, bic

er im ^ai 1840 in Sfiüfd^'^aug fennen gelernt "^atte. ;3im ^erbft 1847 n)urbe

er bon ber „,^Ötnif(i)en 3eitung" ju längerem 2lufentt)alt nad) 9iom gefanbt, um
über bie 9leformen 5piu§' IX. unb bie begeifterten Biegungen itatienifd^en 3^ational»

gefü'f)lS ju berid)tcn. Srüct)te ber üleife maren bie 5ßef(i)reibung berfelben in bem
S3uc£)e „Sine 9flömerfal§rt" (^oblenj 1848 unb 1860) unb eine ©ammlung bon
@ebi(i)ten unter bem 2:itel: „S^talia. S)eutfc^e S)idt)tev at§ i^ü'^rer jenfeitS ber

2llpen" (f^rantfurt 1851 unb 1857). S)te 91a($rid)t tion ber ^arifer Q^ebruar^

reoolution rief i^n aug 9Ieapel nad^ S)eutfd£)lanb jUiüiJ. 5iod§ bier ^a^xt t)er=

lebte ©. am 9tt)ein; bann betoog i'^n bie Steigung ju öoHfommener Unabhängig»

feit, feine Stellung an ber Äötnifd^en 3^^tung aufzugeben. 3)ic „9litterbürtigcn"

unb balb eine 9leif)e anberer ütomane , inSbefonbere „3Der 58auernfürft" (2 Sbe.

Sei^äig 1851) Ratten ©d^üdEing al8 ©rsä^ler ju fo anerfannter Geltung gebrad^t,

ba^ ein fo fleißiger Slrbeiter, mie er, feine Sjiftenj barauf grünben fonnte. 2lm

6. ©ept. 1852 madf)te il^n ein ^aufbertrag mit einer 35erroanbten jum <g)errn beS

alten ©tammguteS 5U ©affenberg in ber 9lä^e bon Söarenborf, ba§ er nod^ bor Snbe

be§ ^JionatS bejog. ©eine @attin blieb aud£) nadf) ber äJerl^eiratliung al§ (5ct)rift=

ftetterin f^ätig; e§ evfd^ienen „^tauennobeüen" (1845), bie Sfiomane „ÖJegen ben

(Strom" (1851) unb „S)er neue Äreuäritter" (1853), jomie ein ßuftfpiel „S)a§ böfc

@ett)iffcn". daneben mar fie unermüblidf) in ber Erfüllung i'^ver l^äuilid^en unb

mütterlid£)en 5pflid£)ten. S^'^i ©öl)ne unb jmei SLöd^ter mud^fen l§eron; aber ba^

glüdflid)e Familienleben mürbe burd^ ben 2ob ber Butter am 16. SSläx^ 1855
getrübt. @. {)at ben 5Berluft niemals berfcl)merät, aber feine ©dliaffenSfraft blieb

ungef d^toäc^t ; beinal^e iö^rlid^) folgte bon je^t an ein größeres SBerf, begleitet

bon ^lobeHen unb einigen bramatifd^en Sßerfud^en. ©vmö'^nt feien inSbefonberc

bie gtomane „^aul SroncE^orft" (Seip^ig 1859), „33erfdf;lungene 3Bege" (1867),

„Sdt)lo^ S)ornegge" (1868). (5c£)riften bon <S. finb in§ ^joHänbifc^e, ^talienifd^c,

@nglifdi)e unb Ungarifd^e überfe^t morben unb fd^on bei feinem ßeben (1864)

unb abermals naä) feinem 2obe in ©efammtauSgaben eifd^ienen. @leid§too!§l

t)at er fein äBerf ^interlaffen , baS ettoa toie ^mmermannS ^ünd^'^aufen unjer«

trennlidt) mit ber beutfd^en ßitteratur unb bem 33emu^tfein ber 'Dtation bericad^fen

mäte, unb irf) l)abe i^n öfters flagen l^ören, ba§ er nid^t, unge'^emmt bon äufee»

ren 3iüdfid)ten, feine ganje Äraft unb ©eftaltungSfä'^igfeit einer großen 2lufgabe

juluenben fönne. ?lber nid£)tS märe ungered)ter, als bie 9lnna^me, er l^abe bor=

ne'^mlid) für ben ßrmerb ober für bie Unterljaltung müßiger ©tunben gearbeitet.

@r befai ein ernftcS, fidliercS @ejül)l nidt)t aÜein für bie |)anbgriffe, fonbern audl)

für bie Äunft unb bie 5pflidE)ten bc8 ©d^riftfteKerS. Sr mar ein feiner, geiftboÜer

©rjäliter, ein fdl)arfer, fenntnifereid^er SBeobad^ter, unb eS fe|lt in bcn meiften

feiner 3Berfe mc£)t an einem fittlid^en ober focialcn ^Problem , baS fie über ben

SSereidl) beS @etoöl§nlid§en erf)ebt. 2lm liebften unb am längften mirb man, glaube

ic^, ben Stfieil biefer ©d^riften lefen, ber fidf) mit ber 2)arftellung toeftfälifd^er

3uftänbe befaßt. ©. fannte feine .gjeimat!^ in SSorjügen unb ^Jlängeln; er fal)
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ixc mit bem 3lugc be§ S-ic^ters unb beS ©etdjiditsfunbiQen , unb fein -peTj l^ing

an i^T, tuenn er auä), bejonbetg in ber fpäteren öebenSjeit, ju ben religiöfen 5ln-

fxditen ber 5Jle!^räa{)I feinet Sanbelcute in immer |cf)ärTeten ©egenio^ geriet^, f^üt

jeine @c[innungen jeugt ba§ fd)öne ®ebi(f)t „SBeftraten" , mit meldjem er im
^erbft 1841 für elf Satire öon feiner ^eimat^ ^^tbfdjitb naf)m

, für feine '2ax--

fteÜungsgabe ber Otoman „^aul 33ronrff)orft" (1859), ber ben öefer in bie 6ett}eg=

ten, med^felöonen ßreigniffe ju Slnfang unfere§ 3^at)r^unbert§ üerfe^t. S)ie @ci)it=

berung, mie bie preu^ifdie Einquartierung naä) ber Sefi^na^me be§ 33i6tl^um§

fünfter im ^. 1802 juerft mit ben i^nfaffen be§ S5aucrnt)ofe§
, ju bem fie fid^

öeriirt "^atte, jufammenttifft, barf a(§ ^eifterftücf fomifd^er ßtiarafteriftif gelten.

@§ ift tDotiltljuenb
,

ju getoafiren , baB unter fo öiel neuen 6rf(f)einungcn

be§ ßeben§ roie ber ^unft boS eble, burct) ben 2;ob tierfluvte 33ilb ber greunbin

unöergänglid^ öor feiner (Seele ftanb. ©iftig mar er für itjrcn 9ta(i|rut)m unb
bie Sßerbieitung it)ter ©diriften t^tig. ^it SBei'^ülfe ber ^^rau ö. SaPerg gab

er 1860 „fiepte ©aben öon Slnnette o. S)rofte" (|)annoüer bei 9tümplet) t)erau§.

S)ie fritifd^en ö;runbfä|e bei biefer Sßeröffentlic^ung loffen fic^ nid)t empfel)len;

immer blieb eg aber ein 5ßortt)eil, fo man(i)ee in ^citfd^riftcn 3ei^fttfute, baju

einiges öotl^er Ungebrurfte gefammelt Dor Slugen ^u t)aben. Qxon ^af^xt fpäter

erfci)ien in bemfelben SSerlag „Slnnette ö. S)rofte, ein ßebenöbilb", al§ SBiograpl^ie

unöoflftänbig unb nid^t immer genau, aber burd§ bie marme, liebeöolle <Bd)\i=

berung te^ 2ßefen§ ber greunbin überaus auäielienb unb tion bleibenbem 2Bert^e.

(£. war e§ an<i) , ber 1879 bei ßotta bie eifte ©ammelauSgabe üon 3lnnetten§

S(^riften beforgte , mit bem entfdieibtnben ßtfolge , bo^ baS 3ntercffe für bie

S)ic£)terin nunmel)r in bie meiteften .i?reife getragen mürbe.

3n bem einfad)en £eben§gange ©d^üdingS trat beinal)e 30 Sa^re ^inbutd^

feine er^eblid^e 9}eränberung ein. ^en ©ommcr t)erbracl)te er gcmö^nlid^ auf

feinem Sanbgute, ba§ ju öetfdl)önern unb ju ertoeitcrn eine SieblingSbefc^äftigung

feiner ^iu^e mar, ben 2Sinter in,3)lünfter inmitten eine§ angeregten 33erfe'^r§,

ju bem au^ frembe SBefud^er nid^t feiten beitrugen. Grmünfd^te 3Ibmed§6lung

bot e5, baB ©. bie SBinter öon 1863 auf 1864, 1874 75, 1876 77, 1878 79

in 9iom , ben 3Binter ton 1877 aut 1878 in SBien Dcrlebte, mo i|m ber Um=
gang mit SBettt) 5paoli p befonberer g^reube gereid^te. ^m Slpril 1882 faf) i(^

il)n äunt legten 5^ale in 58erlin , (ebl^aft angeregt , betoeglii^ , als feien einige

^al)räet|nte mirfungSloS an il)m öorübergegangen, ber IjeEe S5lic£ be§ 3IugeS un=

getrübt unb bas tioHe fd^marje .^aar nod^ ungebleid^t. Um fo meniger erwartet,

um fo betrübenber fam im folgenben i^o^re bie Dtad^ricfit, ba^ er am 31. 2Iuguft

1883 ju ^i^rmont in bem ^aufe feineS bort al§ ^Ir^t lebenben füngften (5ol)neS

fanft unb fdjmetjloS Derfd^ieben fei.

(Sdt)üding, SebenSerinnerungen. SreSlau 1886. — ipauSd^ronif ber i^amilie

Sc^ücEing, als ^Jlanufcript gebrudft. — @d£)ücfing, ©efammclte 2Bcrfe. — C>üffer

,

SInnette ö. 2)rofte = ^üts:^off , @ot§a 1887. — ^}{aBmann, ^3Mnfterlänbifrf)e

(Sd^riftfteüer, 5Jlünfter 1866, |)ermann ^üffer.
Sd^udmami: i?aSpar fyriebrid) ö. ©., preu^ifiler Staatsmann, tourbe

am 25. S)ecember 1755 auf bem 1694 öon ber ^^aniilie erworbenen ßel^ngute

2RßIln im ritterfd^aftlidl)en 3Imt ©taöenl)agen bei üteubranbenburg in 5RecElenburg=

©d£)toerin geboren. (Jr war baS fünfte ber neun .ßinber beS frü'^eren bönifd^en

-DfficierS ^aSpar 9lifolauS ö. ©. unb beffen (Soufine griebeiifc ?lgnefe ^aria geb.

ö. ©. aus Sü^ott) in ^edClenburg=©d^toerin. Sen erblichen Slbel liatte ©^ucf=

mann'S ©ro^ater, ber bänifdf)e ßaöitön Seonl^arb |)einrid^ 6. auf ^öün am
7. Slpril 1732 burd§ Sßerleiljung ßaifer Äarl'S VI. erworben. ©. befud^te bie

Olitterafabemie in 3Sranbenburg , ftubirte feit 1775 in ^aUt bie 9ted^te, fowie

bie ©taatSwiffenf(^aften unb trat am 11. Januar 1779 als 9teferenbar beim
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^ammergetictit in 33etlin ein. 2lm 7. «ölörj 1783 »atb er äum 3lffejfor mit

©timmred^t beim !ui= unb neumärüfd^en Xabaflgerid^t angeftellt, am 8. äfanuar

1785 äum ^ammergerid)t§ = ^niftcnätaf^ ol^ne ©etiatt, am 11. S^uli 1786 jum
9lat^ bei ber 33ie§lauer Dberamt§regieiung , fotoie bei bem bamit öeibunbenen

Dberconfiftorium unb am 24. @et)tember 1787 äum ^Jlitgüeb ber 33ie§Iaucr

^ammergerid^tSbcputation jur Slbfaffung ber @rfenntni||e britter ^tnftanä in ben

burd^ baS Slegutatiö üom 20. Dctober 1783 beftimmten ^Jötten ernannt, ©d^on

öor jeiner Stnftettung in 93re§tou '^atte er fid^ in ineiteren Steifen gro^eg 3[n=

jef)en al§ 93ernialtung§beamter ertoorben unb ©bare^ teünfd^te ©d^Iefien ®iüä
boju, ba^ ©. , bis er ju einer gtänjenberen ßaufba'^n berufen toürbe, ^ur 2}er=

breitung ber Sluiflärung bort toirfen tocrbe. ©eine am 4. ^ai 1790 erfotgte

(Srnennung 3um Dberbergrid^ter beim f(f)te[tfc^en Dberbergamte bradt|te it)n in

SL>erbinbung mit bem 5Jlinifter b. .^eini^. ^n einbringlid^er 2Beife mad^te er

biefen aui bie Uncultur Oberfd^teftenS aujmerffam, tt)eld^e§ er 1793 auj einer

®eid£)äftlreife fennen gelernt l^atte. ©eine g^äl^igfeiten al§ Beamter !^atte audE)

ßJoef^e bei einem Sefud£)e in SSreStau !ennen gelernt; allein beffen 1790 geftett=

te§, 1791 n)iebert)olte§ 3lnerbieten, al§ ©etjeimratl^ in n)eimarijd£)e 5Dienfte ju

treten, "Eiatte ©., befonber§ auf 9iatt) ©bare^'S, abgelehnt. Um |o metir fud^te

5preufeen i^n f)eran3U3ie{)en. ©eine am 3. Wdx^ 1795 erfolgte Ernennung ^um
$räftbenten ber Kammer in SSaireutt) begrünbete ^arbenberg in einem ©d^reiben

on ben ^Jlinifter b. .g)ot)m bamit, ha^ üon aEen äu biefer ©teHc borgefdE)lagenen

Söeamlen feiner met)t 3lufmerffamteit auf ficf) gebogen l)abt al§ ©. toegen feiner

9tec£)tjdE)affent)eit, feinet S)ienfteifer§, ber ©etoanbt^eit beä @eifte§ unb allgemeinen

2lu§bitbung. %nä) 21. ö. ^umbolbt, bamalä Dberbergratl) in SBaireut^, l^atte

auf biefe Ernennung l^ingetoirft. 2lm 15. ^Ipdl 1796 ouct) jum Äammert)räfi=

beuten in 5ln§badt) ernannt, füfirte er in ben fränfifd^en gürftenttiümern eine

Organifation nad£) preu^ifd^er 3lrt ein. ©ro^e ©i^tDierigfeiten entftanben il)m

in ber bortigen SJermattung, nad)bem biefe (Sebiete burd^ ben ^-ßafeler ^rieben

neutralifirt maren. 3Jlet)rere üeine beutfc^en fjütften öerfui^ten, bon bem neu=

traten 33oben aug i^re Sänber äu regieren unb biele franjöfifcfie ©migrirte mit

fd£)toer ju befriebigenben Slnfbrüd^en sogen fid) bortt)in jurüdf. 2lud^ gegen bas

l^ö^ere 35eamtentt)um in Berlin fa^ ©. ftd£) genötl^igt, biefe ßänber in ©d£)u^ ju

ne'^men. 9lamenttid^ rou|te er bie in SSerlin beabfid^tigte @infül)rung einzelner

jEitel be§ preufeifd£)en Sanbred^tS, fotoie ber b«u^ifct)en Slccife ab^uwenben. 2lm

1. ©eptember 1798 muibe er jum @el). Dberfinan^^, Ärieg§= unb S)omänenratl^

ernannt. %U fold^er mufete er ben ©i^ungen in Serlin beiloo'^nen, bie ©tettung

in f^i-'anfen bel^iett er jeboi^ bei. 3n biefer mürben it)m im ^. 1805 neue

©(^mierigfeiten bereitet burc^ ben 2lufentf)alt ber fönigl. gamilie in 3lIej:anberS=

bab bei Sßunfiebcl, nid^t minber aber burd£) ^^la^oleon'» Sefefit, ba§ 53ernabotte

bef)uf§ Eingriffs auf bie Oefterreic^er bei Ulm, ungead^tet ber Neutralität burc^

bie gürfienf^ümer marfdE)ieren foEte. @§ gelang i^m, burd£) 5öertrag bie |)ärten

biefeg S)urd£)äug§ ju milbern. ®ie 1806 erfolgte 9lbtretung ^Jln§bad^§ an 58aiern

fülirte mieberum gro^e 'üJll^lidtileiten für ©(^udEmann'S 33erroaltung l^erbei, fie

mürben jebodE) burc^ feine Umft(i)t fet)r geminbert. S)iefe fanb befonbere 2lner=

fennung baburdE), ba| il)m ber ^önig bon äöürttemberg am 6. 3lpril 1806 bie

©tettc eine§ ginansminifterS unb ber babifd^e ^of it)m am 13. ©eptember 1806

eine ^inifterfteEe antragen liefe. 23eibe§ lehnte er ab , meit er nidt)t in bie

S)ienfte eine§ ^errn übergeljen moEte, ben bieEeii^t politifd^e 33erbinbungen äum
O^einbe feine§ bischerigen |)errn mad£)en lönnten. S)ie 9lotl^, in toeld^e ba§ ^^ürfteu^

tl^um 33aireuti§ burd§ ben 2)urd)marfd^ ©oult'§ gerietl§, mürbe bon ©. toefentlidE)

gelinbert. 9lm 8. Dctober 1806 tourbe er jum Äammerbräfibenten bon ^Pommern
ernannt. Söebor er bort^in überging, tourbe er, mit StücEfid^t auf eine bom
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))reufeij(i)cn ©eneralabjutanten ©rafcn ü. ©ö^en öon ©d^leficn auS gegen 93ai=

xeutl^ :§in gemachte miütätijd^e Unterne'^mung
, iranjöfifd^etfeitä am 10. 2Jlai

1807 al§ öetbäctitig öettiaftet unb nad^ ^ainj gebracht. ^tarfd^aE Wettermann

fanb nid^tg Sebenftid^eS gegen it)n unb ]o toutbe il^m, auf 33ermenbung be§

16abi|d^en <g)ofe§, geftattet, fi^ auf ß^renmort in |)eibelbevg aufjutiatten. Seim
f5fneben§fdf|tu^ mutbe er üergcffen. Sine SJermenbung burc^ 5Jtarfd^att söert^ier

bei ^apoUon blieb o^ne Srfolg. ^fnmittelft erftattete er am 26. Sluguft 1807
nad^ 58erün Serid^t über feine (Befangenfd^aft unb bat um Slbfd^ieb. ^n bem
S3erid)te fagte er, eä fei i^m jum 33erbred^en gemad^t, bie bairifdfien äöerbungen

in 33aireut| niäjt beförbert unb nid£)t ge^inbert ju ^ben, ba^ oiete ©efangcne

jtd^ in ©d^lefien unter preu^ifd^er ^^al^ne gefammelt Ratten. S)er Wönig ertf)eilte

i'^m am 6. Getober 1807 öon ^emel au§ ben 2lbfdt)ieb unb fprad^ il^m brief=

lid§ fein Sebauern au§, ta^ er unter 33erleumbungen l^abe leiben muffen; ev,

ber Äönig, !§abe feine Sßerbienfte gefannt unb gefd^ä^t, e§ fei aber feine ^u§fi(f)t,

i!§n gut ju ptacircn. Srft mittelft 23riefe§ üom 31. Januar 1808 t^eilte i|m
ber (Srbprinj JJriebric^ Subtoig öon 5JtedElenburg=©(^merin au§ ^ariS mit, ba^

e8 i'^m gelungen fei, feine g^fitaffung ju erlangen. Siefe felbft erfolgte jebodt)

erft am 5. ^ai 1808. f^ür fein patriotifc^eö 58er^alten, wegen beffen er l)atte

leiben muffen, mürbe il)m bie Stncrfennung ber Sanbftänbe be§ f^ürftenttiume

SSaireutl^ ju t^eil : e§ fei einzig i^m ju üerbanfen, ba§ feit ber fran^öfifd^en Se=

fe^ung fo üäterlic^ für bag Sanb geforgt morben fei. ^ad^ feiner f^i^eilaffung

lourben i^^m öon ben ©rofe^erjögen öon SSaben unb .§effen=S)armftabt DJtiniftex-

poften angeboten; er lehnte jebod^ mieberum ab unb lie^ fid^ 1809 in .^artlieb

bei S3re§lau al§ ©utSbefi^er nieber. ^JKdf)t lange blieb er ^ier; bie feiner roürbige

©tette l^atte fid§ gefunben : am 20. ^Jloüember 1810 mürbe er jum &t^. ©taat5=

rat^ unb jum SSorftanb ber Slbtl^eilungen für <g)anbel unb ©emerbe, fomie für

6ultu§ unb UnterridE)t im ^inifterium be§ Stnnern ernannt, ^n biefer ©tettung

]§at er bie Uniöerfitäten ju Serlin unb 33re§lau organifirt, ^a^ 51urnmefen

beförbert unb SSerorbnungen megen Slufl^ebung öon ^anbelSbefd^ränfungen, mie

audt) ba§ @efe^ über bie poli^eilid^en 93er"^öltniffe ber ©emerbe lieröorgerufen.

^m Sluftrage |)arbenberg'g entmarf er 1811 bie ©biete über bäuerlidt)e 33erl)ält=

niffe unb über bie ©emein'^eitet^eilungen. S)urdf) @rloB be§ Wönig§ öom 3. ^nü
181-4 au§ 5ßarig rourbe ©. ^um ^inifter be§ 3>nnern ernannt neben Äirdf)eifen

als 3uftiä=, 0. Sülom aU 5inan^=, ö. 58ot)en alg ßriegSminifter, mäl^renb -!^arben=

berg ben 3}orfi^ unb ba§ Sleu^ere fül^rte. @egen 6nbe be§ ^al^reS 1817 tourbe

i^^m bie 2lbtl)eilung für Sultui unb Untetiid^t abgenommen, mogegen er bie für

S5crg= unb ,g)üttenmefen übernahm. 6tma§ fpäter mu^te äBittgenftein aud^ bas

5ßoltäeifad^ an il)n abtreten. S^nfolgebeffen tourbe er in ben „^inifterialausfd£)u^

für bemagogifdt)e Umtriebe" aufgenommen, mo ö. Äamp|, SBittgenftein unb

2llbredt)t feine ©enoffen toaren. i^m 2(pril 1825 erl^ielt er ba§ ©roBfreuj be§

furl^effifd^en Sötoenorbeni. 33iele 5lnerfennung tourbe il)m ^um 50jä!§rigen S)ienft=

Jubiläum am 11. Sf^nuar 1829 ju t^eil. SDer Äönig öerliel^ iljm ben fd^toar.^en

Slblerorben, ber gcl§. ©taat§rat^ lie§ il^ni burc^ eine 3lborbnung, an bereu ©pi^e

^er^og Wart öon ^JlecElenburg ftanb , ©lud toünfd£)en , öiele 33el)örben fanbten

Slbreffen unb im ganzen Sanbe tourben ©ammlungen jur ©rünbung eine§ nad^

©. äu nennenben ©tipenbiumg für ©tubirenbe öeranftaltet. DUd^bem er 1830
öom ©d£)lagflufe betroffen mar, tourbe il^m ein S^eil ber ©efd^äfte abgenommen.

SSon ben übrigen ©efd^äften tourbe er am 18. Slpril 1834 entbunben. 3uöor,

im Januar, l^atte ber Wönig i!^n in ben erbli(^en (^^-'ß^^^i^i'nftanb erl^oben. 9ioc^

in bemfelben S^al^re, am 17. ©eptember, ftarb er in SBerlin unb tourbe auf ber

ßütttoi^'fd^en SBefi^ung in ©orfau am 3obtenberge in ©d^lefien beerbigt. — 3fn

ber @efangenfd^aft l^atte er 1808 „^rafttfd^e Sbeen über fyinan^öerbefferung" ge=
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^d^riefien unb 1810 l^atte er ^Semexfungen ju ö. 9laumer§ ©d^rift ü6er bie ©in=

fommenfteuer l^crauSgegefcen. Site „©taatSjettung" in Serlin feejeugte bei jcinem

2obe, ba| er „in ber ©eje^gebung unb SBertoaltung unau8geje|t toirfjam getoejen

unb \\ä) at§ einer ber erften Staatsmänner ^reufeenä betoä^rt" t)abe. 9i. Äöpfc

fagt in jeiner ©d^rift „S)ie ©rünbung ber fönigl. g^riebtid) 3öit^elm§=Uniöetj'ität

in 35erlin" (SBerlin 1860) öon ©.: „@r ge'^örte nictit ju ben ibealen ©taat§=

mönnein unb madite !ein ^etjl barau§. ©eine lleberjeugung ftar, ber ©eift ber

3eit f(i)tt)ärme in Z^toxkn unb gefalle fid) in i{)rem ©piet unb äßet^fel; bie

^beoliften unb ei'attirten ^'i)p']e waren if)m jutüiber. Söie er felBft ein ftrenger

©efc^äitSmann toar, forberte er im S)ienfte beS ßönig§ untoeigertic^en ©e'dorjam,

ßifer, $flici)ttreue unb {)au§t)ä(terijd§e ©parjamfeit; anä) toar er nid^t geneigt,

bie 3}ertreter ber SBifjcnjdöaft fanfter ju 6et)anbetn", — S. war in erfter ®'§e

üermä'^U mit Seopolbine ^targaret{)e, 2o(i)ter be§ prcuBijd^en ®eneratmajor§ ö.

9töber; in jtoeiter mit g)enriette, Sod^ter be§ grei'fierrn b. ßütttei^ auf ^ittel=

fteine; in britter @;§e mit ber le^teren ©dfjtoefter Eleonore. S5on adt)t Äinbern

au§ ben brei 6f)en überlebten i^n brei 3:iJc£)ter unb ätoei ©ö'^ne (Dberbergraf^

.jperrmann ö. ©. in S3rieg unb ^ammer!§err 2luguft ^riebr. ^arl b. ©. auj

3tura§). 9iadE) SScrfauf be§ @ut§ ,g)arttieb geprten äu feinem ^lad^tafe bie ©üter

33artfd) unb Sulm im fc£)Ie[ifc^en Äreije ©teinau, SUf^of^Üio^ bei ^Breslau unb

in 9llt=^oabit bei Serlin.

gfleuer 5tefrolog b. S)eutf(i)en. 3fa{)rg. 1834, S3b. 2, 91r. 263. — 33io=

grapi)ie be§ !önigt. preufe. ©taat§minifter§ ^^rl^rn. P. ©d)ud£mann öon i^xi)xn.

ö. SütttDi^, 3flegierunggprä[ibent a. 3). in ©orfau. ßeipjig 1835, — 35arn=

^agen, 35viefroed^jcl mit Oellner. ©tuttgort 1865. — 3eitgenoffen, 3. Üteil^e,

'Hlx. 39. — ©tötjel, 35ranbenb.=5preuBen§ 9led)t§t)evtt)altung u. 9ted^t§öerfafjung.

S3erlin 1888. 35b. 2, ©. 422, 452, 459. — ^flad^rid^ten über bie gamilic

B. ©dC)uc£mann öon 1582— 1888 öon 3ul. ö. ©c[)udEmann ju SBü^oto in

gjledlenburg. 3?ertin 1888 (at§ ^anbfdf)riit gebrucft), § 18-

9Bipp ermann.

Scöubcroff: S^o^ann @eorg ^onaf^an ©., tt)coIogi|(i)er ©d^riftfteÜcr

am 6nbe be§ 18. unb im anfange be§ 19. äat)rt)unbert§, mürbe in (Sotl^a am
24. Dctober 1766 aU ©ol^n be§ bovtigen |)ofbiafonu§ , ©eorg 5Daniel ©., ge=

boren. 31I§ biefcr oI§ (Seiftlic^er nacf) 5lltenburg überfiebeUe, er'^ielt ber ,^nabc

^ier feine miffcnfc^aftlic|e SSorbilbung. ©e^r jung bejog er bie Uniöerfität 3fena,

beren 2el)rcr auf if)n einen großen ©inftufe ausübten. 'Diad£)bem er für ein ^a^t

na(^ Slltenburg aU ^auSle'^rer jurücEgetetirt mar, trat er in§ geiftlid)e 2lmt. ^n
S)ra(fenborf bei ^ena mürbe er 1790 ©ubftitut, ^mei So'^« fpäter Pfarrer, ©ein

SBebenfen, bieft)mbolifdt)en 33üd§er ju unterfd£)reiben, mürbe burdf) bie ^Vermittlung

be§ "iDlinifterS b. granfenberg ge'^oben. ^lad^bem er öon 1798 an ba§ S)ia!onat

äu 3Iltenburg befleibet 'fjatte, mürbe il^m 1806 ha^ 3lmt eineS £)berpfarrer§ unb

©uperintenbenten in ^Itonneburg übertragen. Seim gteformationSiubiläum 1817

erf)ielt er öon ber tt)eologifc^en f^acultät ber Uniöerfität ^ena bie Söürbe eineg

2)octor8 ber 2'^eologie. 3118 bie feparatiftifd£)e S3emegung in feiner ©p'^orie eine

SQifitation unb ben befannten 5Iltenburger gonfiftorialerla^ öom 13. 5^oöembct

1838 äur golgc 'tiatte, öeröffentlic^te er gegen benfelben ätoei ©d^riften, bie feine

©uSpenfion öeranlafeten. ^aä) ber Sluf^ebung berfelben [taub er feinem Slmte,

öon einem ^Ibjunct unteiftü^t, bis 3U feinem 2;obe im ^. 1843 öor.

kleben biefer praftifd)en Sßirffamfeit ging eine eifrige fdf)iift[tellerifd)e unb

pubticiftifd^c J^ätigfeit l^er, bie namenttid) auf bie bie 3eit betoegenben fjfragen

einging unb fidf) ber ^omitetif, ber Äird^enöerfaffung unb bem ©d^ulmefen 3U=

manbte. S)em erfteren ©ebiete gehören öerfd^iebene ^hebigtfammtungen an, bie

er namentlici) mät)renb ber äöirffamfeit in ©rarfenborf unb Sittenburg öcr=
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öffentüc^te: .Moxalx\^=mü\di)e 9teben über bifetifc^c Sci'te" (^atte 1794);
„^ipi-ebigten füv fyrcunbe ber reinen ©ittentel^re" (2 iSbe.); „^rebigten ü6er bic

goangeüen bev ©onn= unb gefttage" (2 Sbe.). Sie Stimmungen bet f5frei'§eit§-

ftiege jpiegeln lieber „Sinige ^pvebtgten jur Erinnerung an be§ 3Saterlanbe§

brang= unb jorgenöolle ^eit", ßeip^ig 1814. „^rebigt am ©anffefte iür ben

6ei ÖeijJäig prfod)tenen Sieg", gtonneburg 1814. ©eine f^eoretifd^en ^nfc^cuungen
legte er nieber in feinen „Seitrögen jur ©eförberung jioecEmäfeigpr ßanäettior=

träge", 53Taun|d)tDeig 1796 unb in bem „Sßerfud^ ber .^omiletiE nebft einem U'
urt£)eilenben S3eräei(|nif|e ber feit ^o§l)eim erfd^ienenen ^omitetifen", @otl§a

1797. 'Huä) gab er mit ^. ^. Wö^x unb gr. Sd^teiernmc^cr :^erau§ ba§ „9leue

^agajin öon fjeft^ (Sletegen'§eit§= unb anbren $rebigten". Dieue gotge (Wagbe=
bürg 1823).

@ine 9teif)e öon ©diriften befd^äftigt fi(^ mit ber fird^lidt)en 9}eriaffung, bem
33er^äUni| öon Staat unb ^irrfie, toie ber ^Bereinigung ber eöangelifi^en 5on^
feffionen. ^n freimüf^iger äßeife trat er ^ier für eine größere ^rei^eit ber

Äirct)e gegenüber bem Staate ein. 1814 erfd^ienen bie „Slnfid^ten unb Sßünfd^e

betreffenb ba§ proteftontifd^e ^ird^enmefen unb bie proteftantifdCie ®eiftlidt)ieit",

im ^a1)u barauf bie „^Briefe über baS proteftantifdE)e .^ird^entoefen", im ^o^re
be§ 9leiormation§iubitäum8 1817 „©runb^ügc äur eöangelif(i)=(^riftli(i)en Äird^en»

öerfaffung unb jum eöangelifd^en ^ir(i)ented^te" unb „S)te 3furiften in ber pro=

teftautifd^en ^ird^c. ^iac^ D. ^Ikrtin 8nt{)er" , enbli(f| 1831: „Ueber gon=

fiftorialöerfaffung".

S!a§ päbagogifd£)e Gebiet berüfiren „SSriefe über moralifd§c ßrjie^ung in

Jpinfic^t auf bie neufte ^p^ilofop^ie" (Seip^ig 1792); „'DJtateriatien ^ur 35eaut=

mortung ber fünftigen Preisfrage : Sott man Äinber mitin (SefeEfc^aft nehmen?"
(Ceipjig 1794); „Ueber bie ^aupterforberniffe ^u einem allgemeinen 9teIigion§'

fatedt)i§mu§" im Journal für ^rebiger. XXXIV, 369—376. ^ierl^er gehört

aud) eine 9ieif)e öon ?lrtifeln au§ feiner 3eitfd^rift „Journal für Söereblung be§

^rebiger= unb Sd^utte'^rerftanbeS", mel(i)e§ öon 1808 an ben ^Olamen: „'DteueS

Sfournal" führte, öon 1815 „^o'^T-'öüdjer für ba§ öffentlid^e 9lcIigion§=, Sd^ut=

unb Unterric^tgroefen", öon 1817 „^a^rbüd^er be§ 9leligioni=, Äirc^en= unb
Sd^utmefenS" unb öon 1822 „'Jleue 3fflt)tbüd^er" !§ie§. 3Iu^erbem '^at er jat)!-

reidQe OSefpredtjungen ber ^eitgenöffifdEien t^eotogtf(i)en ßitteratur in ber ^aÜefd^en

unb ^enaifd^en öitteraturäeltung, in .^anftein'§ t)omi(etifdt)=Eritifd^en Stottern,

wie in 2Bad^lev'§ X'^eotogifdtjen ?Innalen u. a. m. öeröffentlic^t.

3. Söbe unb @. ßöbe, ®efdt)ic^te ber Äird^en unb Sd^uten be§ ^er^og*

tf)um§ Sadt)fen--2I(tenburg. ^Iteuburg 1884. S. 223 f. — Jpamberger=

^Beufet, bal gelehrte Seutfd^Ianb. VII, 341. XI, 685. — «meufet, ba§ ge=

letirte 2:eutf(^Ianb im 19. Mi:^unt>ert. VIII, 303—306. — SBil^elm

Siiröber, Xräfefe unb Sd^uberoff atS ^prebiger. 2lttenburg 1821. — Sein
Sßitb befinbet fid) öor ber 2. 2iufl. ber ^rebigten an Sonn= unb f^efttagen

be§ ganzen Mte§ (1816). .«i>.. rrto e r g yjt u 1 1 e r.

Sdlllbt: ;3ot)ann Sfafob S., Sc^utmann unb Orientatift, geboren am
14. Januar 1664 ^u ^ranffurt a. 5)lain, f ebenba am 14. gebruar 1722.

Sein Saler, ber tutl^erifd^e Stabtpfarrer ^onrob S. (t om 22. m&x] 1680),

liebte bie lateinifdtie Spracie fo , ba^ er felbft feine ^^rebigten in berfelben auf«

fe|te unb ^üt bic§ öermutl)lid) ba§ ^ntereffe be§ reid^begabten^ einzigen Sol^neg,

ber il^m au§ einer großen .Rinberfd^ar öeiblicben ttar, für bie pt)itotogif(^c

2öiffenf(^aft getoetit. ^m Satire 1671 fam Sfo^ann :i^afob S. auf ba§ ®^m=
nafium feiner Saterflabt, melcf)c§ er 1680 öcrlie^, um au? Spener'l Staf^ in

3Bittenberg ju ftubiren. (Jr ö^anbte fid§ 3unä(f)ft bem Stubium ber 2^eotogie
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au, of)ne übrigen^ bie <Bpta^en aufeer 3l(i)t ju lafjen. dlo^ in bemfeiben ^al^ie

bi§|)utirte ber lÖjä'Eirige ^tüngütig öffentlid^ de Essenis, secta Judaeorum. 1684

Begab er fidt) nad^ Hamburg, um fcefonberS bei bem betü^iuten jübifd^en ®e«

lehrten ©eva ©b^arbi , ben aud) Sluguft ^ermann fyrancEe auigefud^t t)at , fid^

in ben onentalijcj^en <Bpxaä^tn toeitev au8äubilben. 1689 !ei|rte er ju feiner

SSaterftabt äurürf, tüo er mel^rjod^, a- S- gelegentüd^ ber 2Bat)l öon ^o\tp'ii l.,

^jrebigte. S)0(^ ttjanbte ev fid) aEmätilid^ gana bem ©d^ulfad^e au, er tourbe

auerft 1691 praeceptor primarius am (5)t)mna[ium , 1695 ßonrector unb 1717,

nad§ bem Stöbe 3lrnolb'ö, Slector biefer Slnftalt.

©. toar ein grunbgeletjrter ^Jlann, ber eine gro|e ^ültc bon «Schriften er=

fd^ienen lie^ unb einen au|ergett)5]^nlid^en Srieimed^jel fül)rte. ^n ber ^e^r=

idi)i feiner SBerte bejd^äftigte er fi(^ mit ber @e|d^i(^te ber ^äraeliten in älterer

unb neuerer S^'xt, fotoie mit ber l^ebräifd^en @pradt)e. ^n feinem „Compendium

historiae judaicae" (1700) fommelt er befonber§ bie 5^ad£)ridt)ten au§ ^eib=

nifdfien Sc^riftftellcrn über ta^ Sßolf 3i5i'<iel, um ben Sllbernl^eiten, @ct)mä^ungen

unb Sügen ber Reiben entgegenautreten, nid§t folool aur 9tec^tfertigung be§ iübi=

fd^en 35oIfe§, aU ber altteftamentlid^en Sarfteüung. S)a| er aud^ ein ^ra!tifd^e§

Sfntereffe an ben Sfubenmiffionen na^m, bemeift ber 2tnt)ang a^ biefem SSud^e,

toeld^er öon ber ^Jletl^obe ber i^ubenbefel^rung l^anbett. S)a§ ^ntereffe an biefem

5Jliffiongtt)er!e mor in fjtcinlfurt burd^ ©pener erroecEt unb bann burd^ öer'

fd^iebene ©dEiriften öon S)iefenbad^ lebenbig er'^alten toorben. @o l§at er aud§

eines bamal§ öietgenannten ^^rofel^ten SSIeibtreu fid^ freunblidf) angenommen.

S)ie 93ert)ältniffe ber ^ühm in neuerer 3eit bel^anbelt er in bem großen 9Berfe:

„;Sübifd)e ©enfroürbigfeiten", 3 2^eile, 1714, 4te £^eit, 1717, welches eine unge»

meine 3^üHe öon ©toff entl^ält, aber ol^ne ftare Drbnung unb fritift^e ©idf)tung.

3^mmerl)in aeißt audE) biefe§ öielcitirte Söerl öon einer aufeerorbenttid^en SSeIefen=

l^eit be§ SJerjafferS. S^^ @d£)erae {)at er 1716 l^erauSgegeben: „3Jübifdt)e§ f5ran!=

furter unb ^Präger g^reuben=5eft wegen ber f)öd§ft=glü(iüd§en ©eburtl^ be§ ßal;fer=

liefen @rb=5ßrin^en§ (ßeopolb)", wobei er bie ^ebräifd^en 33eridt)te au beä curieufen

2efer§ fonberbarer SSeluftigung in ba§ ,!pod§beutfd^e überfe^l unb mit 3lnmer=

lungen öerfet)en l^at. 3)abei ftat er jeboi^i feinen 5lnftanb genommen, bie 9Xuß=

gäbe, meldtie ber gran!furter ülabbiner ®vüni)ut öon S)aöib ^imd^i'S Sommentar

au ben 5]3falmen 1712 öeranftaltete, mit einem SßovWorte au öerfet)en, l)at alfo

mit ber ^ubenfd^aft fortbauernb in SSerül^rung geftanben. Dbaol entfd)iebener

Sutl^evaner, tjat er anä) feine ©d^rift, Judaeus Christicida, bem SIbte ^balbert

öon ^ulba gemibmet, ber if)m für bie Uebcrfenbung ber öom Sßerfaffer befonbers

gefd£)ä^ten Vita Jephthae ein ©efd^en! gefd^icEt t)atte. ^tm @d£)rift Judaeus

Christicida, erfd^ienen 1703, foHte ben 5tad£)toei§ liefern, ba^ Die 3>uben um ber

Äreuaigung ßl^rifti toiÖen fd^toere ©trafen im Seiblid£)en, Wie im @ei[tlidf)en, er=

litten Ratten. 3lu|erbem öeröffentlid^te ©. eine 2lnaal)t 2lrbeiten, bie in ba§

©ebiet ber daffifd^en ^f)tlologie einfdt)lugen , über 9teben beg ^fo!rate§ (in bem
Fasciculus graecus), bie fjabetn be§ 3lefopu§ ic. @in „Specimen compendii

philologici" erfdt)ien in erfter 3luftage 1704 o'^ne feinen Flamen, in aweiter 1711

unter feinem Flamen. ®a'^in geljören aud^ aö^^^i-'^i'^ß 2)iffertationen.

Su ba§ @ebiet ber 5)3äbagogif fd^lagen ein bie „Mouita Paterna", bie er be=

reit§ 1704 für einen früt) öottenbeten @ol)n oufgefegt l^atte unb naä) beffen

Stöbe auerft lateinifcl) (1719), fobann beutf(^ (1720) !§erau§gegeben ^at. ßs

ft)rid£)t fid^ barin ein frommer ©inn im ©eifte be§ gemäßigten 5pieti§mu§ au§.

SDiefe ©d^vift frf)eint bamal§ fel^r gefd^ä^t toorben au fein. 2lt§ ßuriofum fei

nod) ertoä'^nt bie Slb'^anblung de probabili mundorum pluralitate (1721), beren

Appendix eine oratio de nihilo mit aücrl^anb S3etradC)tungen über bog ^}Ud^tö

entl^ält. ©dt)ubt'§ ©d^riften finb auf ber ^i^anffurter ©tabtbibliot^el faft öoll«
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ftänbig , meift mit eigenl^änbiger äBibmung beS 9}eriajfeii , Dorfianben, ^m
gfrontiurter ^ercuriu§ 1722, IL ©tücE ©. 271, ftnbet fid) eine Öeben§16ejc^rei=

bung nebft einem eigen'^änbigen Serjeldfinife ber ©diriften. -öinjuaufügen ift

eine in ba§ @ebiet ber Sonfunft einjd^fagcnbe 3(b{)anblung de cantatricibus

templi, nieldie in Ugolini Thesaurus art. Sacr. Tom. 32, pag. 656 [tel)t, fomic

einige anbete fteinete Slbl^anblungen, 3) e dient.

3d)UCgraf: Sfojep'f) aiubolf ©., baierijiiier |)iftorifet, geb. am 8. gebr.

1790 äu (S;t)am, f ä« ülegenSburg am 28. Dctober 1861. 2Begen bebrängtet

Sage feineä S5ater§, eine8 ^autbeamten, tie^ er baS @t)mnafialftubium in 5Im=

berg unöoüenbet unb brai^te fid) junädtift in ©ubalternfteHungen burc^ , mürbe

jeboii) im 3^. 1813 ^um Diftcier in ber mobilen Segion bc§ Unteibonautreife§

ernannt, meldte mit anbeten baierifdEien Gruppen bi§ in ben ©ommer be§ foIgen=

ben 3!o^i^e§ bie Xiroler be§ Unterinntl)ale§ nieber'^alten mu^te. S>ann tourbe @.

no(^ Dbettieutenant in ber ßinie, aber im ^. 1823, aU bei ber ^^rmee gro^c

9iebuctionen eintraten
,

penfionirt. SDa nun olle feine SSerjud^e , eine pafjenbe

SBiebetöertoenbung ju finben, fdieitetten, fo marf er fic^ , angeregt burd^ bie ge=

f(^id)tlicf)en Erinnerungen feiner 33aterftabt, mit fyeueteiier auf t)iftorifd^e (5(i)rift=

ftellerei. ©egenftanb berfelben mar befonberS bie Drt§gefd£)i(^te be§ baierifdien

30ßalbe§, fowie eine§ großen 2^eile§ ber Cberpfalj, bann infolge feinet Ueber=

fieblung nad) 9legen§burg (1827) bie ©efd^id^te biefet ©tabt unb i'^rer Umgebung.

S)ort l^at er auä) bie ütefte be§ e"^cmat§ teirf)§ftäbtifd)en 3ltd§it)e§, ba§ fürft--

ptimatifdie unb ba§ bifd^öflid^e 3lrd)ib georbnet. ©eine jal^lreid^en ©taborate

etfd)ienen jumeift in 3eitfd)riften tjiftorifd^er 35ereine, in Socalblättern unb 3fout=

nalen, 3um Steile aud) nod) feparot. ©etbft feine umfangreid)c , toeitf)bonc

„@ef(^i(^te be§ ®ome§ üon 9legen§burg unb ber baju gef)örigen ©ebäube" mürbe

äunäi^ft at§ Seftanbt^eit ber Sänbe XI (1847) unb XII (1848) ber SBer^anb=

(ungen be§ '^iftorifc^en S3eretn§ bon Dberpfatj unb 9fegeniburg gebrudt, tooau

5flad)träge in ben 35änben XVI (185.5) unb XVIII (1858) bicfer 35erein§5eit=

fd)tift famen. 2;to^ unetmüblii^er jTtiätigfeit fonnte <B. fi(^ unb feine gamitie

nid|t öor ^Jlangel fd)ü|cn.

<Öugo @raf b. äöatberborff , S^ofep"^ 9lubo(p^ ©djuegtaf . 6in SebenSbilb.

W\t 9iad)tid)ten über ben öftetreid)ifd^en grbfotgeftieg unb bie franjöftfdien

Äriege (35ert)anbtungen be§ f)iftorif(^en aSereinS üon Dbetpfalj unb 9legen§=

bürg XXVII. Sanb, 1871, @. 125 ff.). 0. Oefele.

8c(|ttÖ: i^tanj ©., berü'^mter 6l)irurg, mar geboten ju f)hU in hiebet*

öftetteid) am 17. Octobet 1804; fein SBatet mat ein unbemitteltct ^ann,
toatjtfd^einüd) Lüfter ober ^irdienbienet unb ^Jlufifet. S)en @t)mnaftaluntetti(^t

et'^ielt et in ben ©tiftetn ©eitenftetten unb Äremämünfter ; in le^terem l^atte et

aU ^ird)enmuftfet SBo'^nung unb Äoft unb erwarb fid^ feinen toeiteren Untet=

^alt baburd), ba^ er rinterrid)t im SBiolinfpiel etf^eitte. ©d)on ju jenet 3eit

toutbe et üon einem ßeiben gequält (SBafferfudit ber £)berfiefer^öl)te), ba8 il^n

in ©eftalt üon ^teuratgieen fein ganjeS ßeben lang nic^t üerlaffen ^at. 3""^

©tubium anfänglid§ ber 9lcd)te, bann ber 3)lebicin fam et 1825 nad^ SBien unb

mutbe 1831 bafelbft jum Dr. med. et cWr. ptomoüitt, mit ber 3^naug=.S)iffert.

„Experimenta de infiuxu venenorum nonnullorum in oeconomiara animalem

c. tab.", geftü^t auf ganä neue, in bem i^nftitut be§ 5profeffor§ ber «p'^tifiotogic

Sjetma! gemachte SSetfudie. 1832 mürbe et in ba§ unter ßeitung be§ $rof.

©aron ü. 2Battmann ftel)enbe Operateur^^nftitut aufgenommen, barauf jum

flinifd^en \>lffiftenten beffelben unb 1836 an ber (5t)irurgen=©(^ute p ©atsburg

äum ^Profeffor ernannt, inbeffen nid)t für bie ß^irurgie, fonbern für bie 5Borbe=

reitung§miffenfd)aften ß^emie, ^5f)^fif,. giaturgefd)ic^te. Sfebocft fd)on 1837 mutbe

et mä) SBten al§ ^ptimardfiiturg be§ SlUgemeinen Äranten^aufe§ ^urüdbetufen
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unb, naä)btm er 1840 eine Sgeilung ber c^hurgifdien Ätinif buic^gefe^t i)atte,

tüuibe er 1841 äum ou^erorbentlid^eii, 1842 jum orbentlid^en ^profeffor, 1843
äum Söorftanbe be§ 'Dperateur=3fnftttute5 ernonnt, ©tettungen, in n)et(j)en er 6t§

äu jeineni Sebengenbe Verblieben ift. — ®ie mebicini|c^e Silbung @d§u^'ö fiel

in eine 3eit, in roeld^er bie neue 3Biener (5d)ule im gntftel^en begriffen n)ar.

Sodann äBagner, ^rofeffor ber ^atf)otogifd§en Stnatomie, ber 1832 [tarb, §atte

äu ber pQt'§ologif(i)--anatonüfd)en ®d)ule ben erften (Srunb gelegt, auf wetd^em
ber geniale ^Jtofttan§ft) fortbaute. ;3^m |ci)Io§ [id^ ©foba an, beffen Sßerbienfte

um bie 2)iagnoftif ber Sruftfranf^eiten weltbefannt [inb. Streben nac§ 2öa:^r-

]§eit, auf bem UÜege ber treuen naturroiffenjd^aftlid^en 5o^-fdt)ung, toar ber 2Ba:^l=

jprud) ber ©lünber ber jungen ©d^ule, toeldtier fic^ mit Seibenft^aft ©. al§ SJer=

treter ber 6t)irurgie angefd^loffen ^atte. @tünblic£)e ^enntnife ber patbotogijd^en

5lnatomie, genaue 23eobad)tung be§ Traufen, bie ^öenu^ung atter biagnoftijc^en

<g)iti§mittet, f feptifdie unb f (are ßrwägung be§ (Segebenen, ftrenge ßogif in feinen

©(^lüffeu aeid^ncten ©. bei ©teEung ber S)iagnofe au§; au§ ber tid^tigen @r=
lenntni^ be§ patI)ologifc|en ^roceffe§ entroidEelte er bie ^rognofe unb bie 3ln=

jeigen ju feiner ftet§ einfadien 2:|erapie. ©eine ft(f)ere 5Diagnofe, reiche gr=
fa^rung, feltene Umfidit unb mit Q3e|onnen^eit unb ©eifteägegenloart üerbunbene
(Si(f)ert)eit geftalteten i^n au einem auSge^ei^neten Operateur, felbft unter ben
fc^lDierigften 33er]§ältniffen. Unöergeffen ift bie öon i^m jum erften ^JJlale (1840)
auf ©Eoba'ö 5lbt^eilung auggefüt)rte Function be§ JperjbeutelS , ju roeld^er

Operation unter ben bamaligen 33ert)ättniffen ein ^lut| gel^örte, ben nur bie

au8 bem äöiffen fierPorgegangene Ueberjeugung geben fann. <Bä)ut)'^ erfolgreid^e

Sl^ätigteit al§ ©(Jriftfteaer begann im ^. 1888. 97 Sluffä^e, melctie er Pon
biefer ^eit an, bi§ jur legten 2öodt)e feine§ ßebeng, in Perfc^iebenen gfad§=3eit=

fdiriften (namentlich ben Oefterteic^. meb. 3o^rbüdE)ern, ber ^eitfct^rift ber ©e--

fettfc^aft ber Gerate in 3Bien, 5)3rager SSiertetfa^tfc^riit, 9lofer'§ unb äBunberlidi'g

9Ird^iP, äöiencr meb. 3ßod)enfirift, ^eitfd^r. f. praft. <g)cit!unbe, Slügemeine meb.
3eitung, 5Jlebic. ^rcffe) nieberlegte, bilben einen überaus toid^tigen Seitrag jut

@e|d)idt)te ber g^irurgie in ber 3Jlitte beg 19. 3ta^ri^unbeit§, inbem er in if)nen

feine Porurtl)eiI§freien Slnfid^ten unb feine mert^poEen @rfat)rungen über bie mid§=

tigften f^ragen unb grfinbungen biefer ßeit mitt^eilte. @porf)emac^enb waren
barunter bie 5lbl)anblungen : „lieber ben ©influ^ ber 5)3er!uffion unb Slusfultation

auf bie d^irurgifd£)e ^PrajiS, nebft einigen S5erfudl)en über ha^ ©inbringen ber

ßuft in bie Sruftl^öl^te" unb bie „Erfahrungen über bie ^^Jaracentefe ber 58ruft

unb be§ .g)er5beutel§". S3efonber§ auSge^eid^nete unb lel^rreic^e 5lbf)anblungen

finb nod^ bie über ßontracturen bes ^niegelenl§ unb 2lnft)tofen, über 35er=

engerungen ber ^arnröl^te unb ben äußeren .g)arnrö^renfdl)nitt , über bie @in=
Hemmung bei UnterleibSbrüdje, über TcerPenrefectionen, über bo§ pQämift^e lieber

unb über ^feubopla§men. S)en legieren f)aite ©. eifrige ©tubien gemibmet
unb bie gi-üi^te berfelben äuerft in einzelnen 3luffä^en, bann in einem eigenen

aöerfe „Ueber bie gifenntni^ ber $feubopla§men" 1851, meld^em al§ neue 2lui-

läge bie „^at^ologie unb S^erapie ber ^:ßfeubopla§men" 1854 folgte, geloibniet.

Sn beiben Sßerfen mürbe bie gjlifroffopie in bie ^praj-iS ber g^irurgie eingeführt

unb ber Set)re Pon ben pat!§ologifd^en ^Jieubitbungcn ein fefterer Jpalt ju geben

öerfudit. @ine meitere, l^bd^ft mevt^PoEe ©c^rift mar: „Ueber @efidl)t§neuralgien

unb über bie Srfolge ber bagegen Porgenommenen Operationen", 1858. ©. fonnte

aus eigenfter grfa^rung an fid) fpred)en, ba er felbft ein 33tärtt)rer ber (Sefic^t8=

neuralgien mar. 91adf) feinem Slbleben erfdl)icnen nodl): „3lb:^anblungen aui bem
©ebiete ber g^irurgie unb OperationSle^re. ^aä) beS S3erfaffer§ Xobe gefammelt",
1867, febod^ nur einen 2:i^eil feiner ^^a^lreid^en 2lrbeiten entlialtenb.
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<B. toar ein bovtrefflirf)« £ef)rer; nittit berf(i)iüenbenf(f) mit Söorten, roax er

immer flar unb Ieid)t Ta^lit^. 3lIIe§, wah er jprad^ , toar iDot)I üöeilegt unb

öon ei9entf)ümli(f)er S3ebä(i)tigfeit bei bem jonft fo rofd^en unb janguiniid^en

^anne. 2Bie er qI§ 8et)rer gewirft, ^eigt bie 9tei^e glänjenber ^iamen, bie

unter jeiner Leitung in bem Dpcrateutinftitut au§ ber großen Qdi)l öon beffen

©rf)ütern |erDorgegangen finb. 5Jtit »orjüglid^em 2afte erfannte er balb ben

ßl^arafter eines jeben ©injelnen. Sitten mar er ein mol^tmottenber, gütiger greunb,

ben ^itteKofeii ein jarttütitenbev Söol^If^äter, feejonbevs menn er in benfelben

©Ireblamfeit unb S^olcnt erfannte. gür i^rc 3ufunft forgte er öäterlid^ unb

öiele feiner el^emaligen ©c^ülcr t)aben eine g(än,5enbe ©jiftenj gefunben. lln=

fenntniB, ^ad£)Iäfftg!eit unb Ungefc^icflit^feit ]^atten ober in \t)m einen erbitterten

gcinb unb bei fold^er (5JeIegenf)eit trat feine gan^e Energie unb Derbl^eit ju

2;age. ^n feinen Operationen geigte S. bie größte ^^räcifion, ©d^nettigfeit unb

©etoanbt^eit, nad^ jutioriger forgfältigfter ©rteägung unb Erörterung be§ ßvanf=

]^eitifatte§. SSenn ®efaf)r im SBer^uge toar, ba folgten @rfenntnife be§ Uebelg

unb operatiüe§ @infd£)reiten ©d)tag auf ©c^tag. ©ein ^nftrumentenapparat toar

ber benfbar einfad£)fte, toie i^n ieber praftifd^e (Sf)iruig t)aben fann, öon compti=

eilten Sfnftrumenten tourbe nur fet)r feiten (Sebvaud^ gemad^t. — 5I(y Slrjt toar

©. öott il)eilnat)me unb aiufopferung für bie Äranfen; feiner Älinif unb ^oli--

!linif toibmete er öiel 3fit unb 5Rül)e. ©eine Jfierapie toar öon wunberbarer

@infad^t)eit , mit toenigen äufeerlid^en Mitteln unb einer geringen 3"^^^ bon

ÜJtebicamenten [id^ begnügenb ; Slberla^ unb anbere SBlutentjie^ngen toaren auf

baä Qu^erfte etngefdf)ränft. — Slli 3Jlenf(^ toar ©. öon liebenSwürbiger unb ge=

winnenber @infadt)Ijeit unb iveunblid^em Sntgegenfommen, ein treuer, opfeifäl)iger

3^reunb, ein nad^giebiger (Sottege, Äried^crei unb ©d^meid^elei toaren i^m unbc=

tannt unb bie 2)ummt)eit geißelte er mit ö^enbem ©pott bei ipod^ unb Dliebrig.

©eit früf)efter ^lUQfnb ein leibenfd^attlid)er Sßerel^rer ber 5Jlu^t, fe'^lte er bei

feinem größeren ßoncevt unb fetbft 33irtuofe auf ber Sioline, öerfammelte er

atttoödientlid^ bei fid) einen getoä^lten ^reis öon 5)luftEern ^m Sluffü^rung

dafftfctier ^ufif. — S)ie äußeren gt)renbejeigungen , toeld^e einem ^anne öon

fold()em Sßetbienft l^ätten ju t^eil toerben fönnen, toaren fei)r gering; er crl^ielt

1860 ben Sitel eineg f. f. gtegierunglrat^ee , ba^ toar 3lttess. — '^laäj einem

^ronfenlager öon nur toenigen Jagen, [tarb er am 22, S)ecember 1865, an einer

nid^t nät)er aufgeflärten ^ranf^eit. S)ie banfbare 5lad^toelt ftettte, 10 i^a'^re

nac^ feinem Jobe, 1875, feine Süfte jum Slnbenfen auf einem ber |)ö'e be«

SlUgemeinen ^ranfenl)aufcö , be§ ©d^aupla^es feiner öiel|ät)Tigen rul^möotten

J^ätigfeit, auf.

SBiener ^ebicinifd)e «^rcffe 1866. ©. 26, 52, 89. @in Dlad^ruf. — ö.

S)umreid§er in Sßiener ^Jlebictnifd^e SBod^enfc^rift 1866. "©. 409. Ö)ebenf=

giebe. — ü. aBur^badf), Siograp^ifd^eg Sejifon bei Äaifert:§um§ Defterreid^.

Sb. 3-2, 1876. ©. 137.
g. ©urlt.

SeÖuPauer: Sucai ©., geb. ju Ved^felb bei Slugeburg am 25. See. 1753

(t na(^ 1812), ein ^od)gebilbeter, fe^r unterrid^teter öerbienftöotter ^Jlann, ]^eröor=

ragenber mufifatifd£)er S)ilettant, bem man einige, f. 3- ^^^^ beliebte Opern öer=

banft, ert)iett feinen erften Unterrid^t im ,« (öfter 3totefalten, fam bann feiner guten

©opranftimme toegen ins ©eminar nad^ 5lug§burg, befuc^tc barauf ba§ ©eminar

in 9ceuburg, atttoo bie ^JJtufif bamal§ in !§o^er Stüttje ftanb unb namentlich

bur(i) bie (Jleüen ein auSgejeid^netes Drc^efter gebilbet toerben fonnte, unb öoIl=

enbete jule^t feine ©tubien auf ber Uniöerfität Sfngolftabt. (5r toibmete ftcf) ber

^ebicin unb fam balb als ©tabtp^ljfifuS nad^ 5Jtünd)en, tourbe bort öom Äur=

fütften Äarl J^eobor, ber in i'^m ben Äünftler, ©elel^rten unb öor^üglid^en Slrjt
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fennen unb Idjä^en gelernt l^atte, jum ßriminal' unb 'ipoüäeip^tifituÄ, 1V91 äum
^Jlebictnalratl^ unb ^ofotät ernannt unb 1799 in gleicher (äigenid^aft jux bamotä
neuerriditeten ©enerallanbeSbirection öerfe^t. äöä^xenb feinet tt)iffenfd)aftUd§en

©tubien gafi er fid^ mit Scibcnjc^ait unb fettenem Srfolge mufitalijd^en Hebungen
f)in, ]o ba^ er unter feinen ^itfd^ülern ftet§ bie erfte ©tette ol§ ©öngcr unb
Stat)iet|pieler einnatim. ©ein \iä) gtüdüc^ enttt)i{felnbe§ SEalcnt, feine mufifalifd)en

.^enntniffe beranla^ten it)n fd^on früt)e 3U 6ompofition§öerfuc|en, bie mit 2t)eil=

na'^me unb Sntereffe aufgenommen tourben. (Sr lernte bie ©ingftimme richtig

6et)anbeln unb bie ^nftrumente au fc^önen Effecten öerbinben. 'Rad^ feiner Ueber=

ftebtung noc^ ^ünrt)en mu^te bcr ftete Umgang mit ^ünftlern unb 2onfe^ern
fet)r anregenb auf it)n toir!en unb at§ er feine erfte Dper: „S)ie S)orfbeputirten"

nad) ©olboni öon ^eermann 1783 im ^oft^eater äur Sluffü^rung brachte, er=

^iett biefe burc^ x^xi^ä^t unb Originalität ber ^ebanfen ficf) au§3eirf)nenbe 3!Jluftf

großen Seifatt. ^an rül^mte on il^r, tuie on ber jmeiten: „S)ie treuen Äö^ler" (1786)
ben richtigen ©a^, bie gtürflid^e ß^arafteräeii^nung, ben melobifc^ einfarf)en, fd^önen

©efang, bie toirfungSöotte S^nftrumentation, fura ben öerftänbigen , benfenben,

gcfd)madE= unb gefü^töotten Äünftter. Ob bie ^ufif au 35o6d'§ glönaenb burrf)=

gefallenem „ßuftlager" (1784) auä) öon ©. ober einem 9iamenSöetter üon i^m ^er=

rü'^rtc, öermögen toir nic^t au fogen. ^an nennt nur nod) eine ßompofition <Bd)Vi))=

baucr'S, bie be§ 107. $falm§ nad^ gJienbel§fof)n'§ Ueberfe^ung, meiere in einem
3lfabemieconcerte in 5)lün(^en mit ungetoöl^nlid^em Erfolge aufgefül^rt mürbe.

Sr fc^rieb aud^ mehrere ßlabierfonaten, ein ßlaöierconcert unb biete ©efangftüdte,

benn mit treuer 3lnl)änglic^!eit blieb er feinen mufifalifc^en Sßefdtiäftigungen ftet§

ergeben, aber in bie Deffentlid^leit gelangten biefelben ferner nid£)t. ©eine ©ing^
fpielc iebod^ tourben im 6laöieTau§äuge öeröffentlid^t. ©inige mufifalifd^e 2luf=

fä^e au§ feiner geber (ba§ ^orn, (S. SBenba , bie t)falabairifc^e ©d£)ule) finben

fid^ im 3lprll^eft öon SBielanb'g ^erfur, 1801. 2luf feine aal^lreic^en mebici=

nifd^en Slrbeiten !önnen mir ^ier nidt)t toeiter einge'^en. 35orau§fid^tlid^ l^aben

i!^n fpäter gel^äufte SSeruf§gef^äfte abgcl^alten, feine fo erfolgreich begonnenen
Slrbeiten für bie »ü'^ne fortaufe^en. ©., ber firf) al§ öortrcfflid^er 2hat um ben
©taat, ja um bie leibenbe ^Jtenfd^^eit feltene 33erbienfte ermarb, geno^ feiner

®elel)rfamfeit unb ^Dlenfd^enfreunblidöfeit toegen, benen fid§ ein tabeüofer 6^ara!ter

beigcfeHte, ^Dl)e§ Slnfe'^en. — ©eine 2odE)ter, 2|erefe, geb. am 22. 5Jlöra

1786, auf bie be§ 25ater§ mufitalifd^cg Salent übergegangen mar, öon Äned^tl
im (Jtaüierfpiel, öom !. ^oforganiften S. 9i. ^ald^er im ©eneralboB unterrid^tet,

tourbe eine au§geaeid£)nete Sirtuofin. ©ie toarb 1806 ol§ ^ammerbienerin ber

Königin bon S5aiern angeftettt unb lieiraf^ete 1810 ben el^emaligcn |)offd^au=

fpieler unb nad^maligen ©iegetamt§controlleur 6. |)agemann.

©dt)letterer.
©C^uldeit: 2lbotp^ ©., fat^olifd^er @eiftlid§er aug ©eibern (©eburtSia^t

unbetannt), f 3U ^öln am 11. ^ära 1626. 9ll§ er 1606 5Decan ber 3lrtiften=

facultüt tourbe, toar er Sicentiat ber S^eologie, apoftolifd^er 5|3rotonotar , ga=
nonicu§ am S)omc, $rot)ft öon ©t. 9Jlaria ad gradus unb ^Pfarrer öon Älein=
^Jfartin in ^öln. 1613 toar er aud^ S)octor unb ^profeffor ber 3:^eologie. 21m
6. gebr. 1623 ernannte i^n ber (Srabifd^of ^erbinanb öon 33aiern (21. 5D. fS.

VI, 691) aum ©eneratöicar. 2}om 2. 5£)ec. 1623 bi§ 8. Od 1625 toar er aud^
9iector ber Uniöerfität au Äöln. ©cbrudft finb öon i^m einige tateinifd^e @e=
tegen'§eit§prebigten

: „^anfprebigt für ben ©ieg f5ferbinanb§ II. über bie Sßöl^men",

1620; „ßeic^enrebe auf ben ©ra'^eraog Gilbert", 1621; „Mt«be bei ber gfeier

ber ^eiligfpred£)ung be§ ^gnatiuö öon So^ola unb be§ gfrana 3eaüier in ©t.
2lnbrea§ in ^öln", 1622; „gtoei hieben auf bie ^. S^erefta", 1622. 1613 er=

festen au Äöln „Apologia Adolphi Schulckenii Geldriensis, SS. Theol. apud
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Ubios Doctoris et Prof. atque ad D. Martinum Pastoris, pro Roberto Bellar-

raino Card, de potestate Rom. Pontiticis temporali adversus librum Rogeri

Widdringtoni Catholici Angli", bcm @räbi|d§of fjfctbtnanb getoibmet, beffcn 33eid^t=

öQter früf)ct S5eIIarmin getoejen toax (abgebtudl im 2. SSanbe öon 9loccaberti'§

Bibliotheca Pontificia). 3" biefem meiftoürbigen 33u(i)e ^ot aber @. nur ben

Flamen tietgegeben; berfa|t i[t e§ öon SeÜatmin yelbft. — 8. beftimmte einen

Jl^eil feine§ SßermögenS ju einer (Stubienftiftung (Schulckeniana) , bie nod^ je^t

in Äöln bertoaltet toirb.

^ax^^tim, Bibliotheca Coloniensis, s, v. — 3- ö. Sianco, S)ie Uniber=

fität Äöln, 2. 3IufI., 2. 2t)I., ©. 874 (S)ie ©tubicnftiitung). — S)ömnger=

gfleufc^, (Selbftbiograb^ie »eHarmin'S, <B. 219.

Sl^uIboriJ: ^Jlarquarb ©., um 1495 ju Äiel geboren, toarb am 13. Sfuni

1521 in äßittenberg in^cribirt. 6r mürbe l^ier be|onber§ mit 9licoIau§ ö. 5lm§=

borf befreunbet unb trat jbäter, al§ Sutl^er bon ber SBartburg nod) SGßittenbcrg

äurücEgetel^rt mar, au^ ju biefem in ein nä^ere§ ißerl^cittniB. ^m ^. 1525

fc^eint er fid) in 5Jiagbeburg aufge{)alten äu l^aben, mo [eit September 1524

5lm8bort in SBirffamfeit ftanb ; bieHeid^t ift er mit biejem {)ierf)er gebogen, ^ier

f)eiratl)ete er (jebenfattS bor 2lu§gang be§ Sal)re§ 1525) feiner ©ditoefter %odjkx,

eine 6^e, an ber üiele, aud§ jum SElieil fol(i^e, bie ber 9{eformation jugettjon

waren, fd^toeren 3Inftofe nal^men, bie aber Sutl^er billigte. 2ut|er berief ftcE) bor

allem barauf, ba^ eine fold^e ä^e im ©efe^e 5)lofi8 ni(i)t berboten fei, unb

ba| aud^ ber 5{>ab[t fie, toenn auä) freilief) nur tuxä) S)i§benfotion unb gegen

3a^lung ber ©ebül^ren für biefe, geftatte; alfo tonne fie aud^ an \iä) nid^t Un=

red£)t fein. ^m. ^. 1527 (na^ anbern fdf)on 1526) toarb @. bom ^er=

jog fJricbridE), bem fpätern ^önig fJriebridE) L, alg erfter ebangelifdtier $rebiger

am S)om nad§ ©dt)Ie§mig berufen, -^ier ^atte ein Wönä) ^riebrid^ ettooS un=

geftüm bie Oleformation einäufül^ren berfud£)t, ol^ne bamit burd^bringen ju fönnen;

©. ttjurbe nad^ einer einbringli(f)en 5prebigt bom 9tot{)e unb ber @emeinbe cin=

ftimmig angenommen unb berblieb in feinem 3lmte, obfd^on ba8 SDomcapitel fid^

il§m miberfe^te. %m 16. ^uli 1528 rid^tete er „beutfd^e ^effe unb 5ße§per" ein,

er prebigte unermüblid^, oft an einem ©onntage ober ^^efttage biermal. 2118 ber

befannte äßiebertäufer unb (5d§märmer 3JieIc^ior §offmonn (bgl. 21. S). 33. XII,

<&. 636) nai^ .^olftein gefommen mar unb namentltd^ in ,^iel fein SBefen trieb,

tie^ @. im 3f- 1528 eine (5df)rift gegen i^n augge'^en, in toeld^er er bie lut^erifd^c

Seigre bom Zeitigen 2lbenbmOi^t gegen i^n bertl^eibigte, ^offmonn anttoortete

au|erorbentIid^ ^efttg unb toarf babei ©. namentlidf) feine (ä^e mit feiner 9lid§te

aU S51utfd)anbe unb fomit al§ einen in ber 6i)riftent)eit nidit äu bulbenben ©räuet

üor. ©., ber Wegen biefer feiner Sl^e aud^ in (5d£)le§tt)ig bon fird£)lid§en fjeinben

unb i^reunben biet ^u erbutben t)atte, anttoortete auf biefe |)offmanni(^en S8or=

toürfe in einem nieberbeutfd^en S3rief an bie ©laubigen ber ©tabt Äiel (1529);

at§ 2lnf)ang ju biefem 33riefe unb, toie e§ fd^eint, aud^ al§ befonbere @df)rift

lie| er jtoei SBriefe bon 2lm§borf unb Sutl^er abbrudfen, toeld^e biefe il)m fd^on

öor 3fa!§ren gefd£)rieben liatten, um if)n betreffs ber 9ted^tmä^igfeit feiner @l)e ju

tröften. äöa|rf(^einlid§ toaren biefe bod^ mel^r perfönlictien ^ertotirfniffe Üx=

fact)e, ba^ <B., fobiel un§ befannt, nidt)t mit aur 2;^eitna^me an bem gflen§=

burger ©efprädlie, ba§ am 8. 2lbril 1529 mit ^offmann gef)alten tourbe unb

infolge bcffen biefer ©d^leStoig unb ,g)ol[tein meiben mufete, berufen Warb. 6t

ftarb nidl)t lange banad§, am 13. 2luguft 1529, an einer fd)re(ili(^en anfterfenben

Äranflieit, bem fog. englifd^en (5dE)toeiB. — ©etleb ©. , ber ^mburgifd^e

SSürger unb fpötere 9latt)81^err, ber in Hamburg mit bem 5Dlünätoarbein S)irif

Siagem. beutf^e ?ßioqxap1)ii. XXXII. 42
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Dftorp sueift ([c^on jeit 1522) für bic reine ße^re eintrat unb fiernaii) um bie

Sinfül^rung ber Steformation in .^ambutg bie größten 3}erbienfte l^at, ftammt
auc$ auö Äiel; es i[l nid)t unteatirjdieinlid), ba^ er ein SSertoanbter, t)ieÖet(i)t

jogar ein SSruber unjere§ ^arquarb S. ift ; bod) fel^tt e§ 6i§^er an einem fid^etn

^lac^weiS f)ierfür.

2Öir fennen jtoei SSriefc £utt)er^6 an ^arquarb S., in tt-etd^en Sutl^er

befjen (5§e reditfertigt ; biefcn beibcn ift iebenjaÜ^ nod^ einer öorauigegangen;

ber erfte ber uni befannten ift Oom 22. Secember 1525 unb ift abgebrudEt

in ber Sriegerfc^en 3eitfd)riit für ßirc^engefc^id^te, 33anb 1, ©. 321 f.; ber

anbete ift öom 5. Januar 1526 unb finbet fid^ bei be Söette, SBriefe Sutt)er^g,

Sanb 3, @. 83 ff. (tigt. aud^ 33anb VI, ©. 595) unb in ber grtanger 3Iu§=

gäbe ber SBerfe Sut^er'g, 33anb 53, ©. 364 ff.; biefer le^tere ift ber üon

©(i)ulborp in feiner ©dtirtft gegen ^offmann abgebrudEte. — ^JloHer, Cimbria

literata I, @. 604. — Rödler, IV, <Bp. 376. — ^ro^n, @ejc^id£)tc ber 2ßieber=

täufer, Seipäig 1758, ©. 135 ff.
— gZoibalbingijc^e ©tubien II, @. 131. —

@ad^, ©efc^idtjte ber Stabt ©c^leöroig , 6. 203 f.
— goerftemann, Album

academiae Vitebergensis, pag. 105. — Sßßarum 3e^ler (23anb 35, Bp. 1467 f.)

unb nad^ i^m einige anbere 3)larquarb ©. al§ ^;prebiger in .^iel geiüefen fein

laffen, ift nidf)t beutlid£); febenfaES ift el unridt)tig. — Heber Setleö @. ögl.

©illem, @injüt)rung ber ^teformation in .^amburg, @. 24 u. ©. 175; am
legieren Drte toirb audj auf einen 3fo^anne§ ©. aufmerffam gemad^t , ber

1528 Soml^err in (5dt)Ie§wig loar. f^erner: 5Rittt)eilungen bog SöcreinS für

f)amburgifdE)e @efdE)icf)te, 5. ^fa^^iSo^S- ®- ^25 unb @. 137 ff.

58ertt)eau.

©C^Ülc: Sot)ann |)einrid^ ü. <B. ift al§ ber cigentlid^e 33egrünber ber

beutfd^en, ja europäifd^en .ffattunbrudferei anjufetjen. 2lEerbing§ mar biefe Äunft

fd£)on bor if)m befannt unb mürbe 3U Einfang bei 18. Sa'^rtjunbertg in 5(ug§burg

unb Hamburg praftijdf) geübt, aber fie entbehrte nodt) jener 25oIlfommen^cit,

meldte it)r jür ha'S, SlUtagsleben eine fo grofee Sebeutung unb Sßerbreitung öer=

lietjen t)at. 2)ie S)rudEe , mel(^e üor i^m ^ergefteHt mürben, ermangelten ber

9leint)eit unb 3)auerf)aftigfeit. liefen Uebelftanb ju befeitigen, ftubirte er unab=

läffig bic ga^bcn unb it)re Sertoenbbarfeit. 51adt)bem er l^inter hie^, ©el^eimni^

gefommen mar, ging er einen ©(^ritt meiter, inbem er für bie Uebertragung ber

3eidE)nungen bie Äupferplatten mäl^tte, moburdE) e§ erft gelang, bie erfteren in

einer bi§ ba'^in unerreiditen ©dE)önl£)eit unb ätein'^eit micberäugeben. @nbüd§

aber gtüdfte e§ i'^m ®olb unb ©über in ben Äattun ju malen , moburd^ feine

^robucte jenen ©lauj erl^ielten, ber i!§re Sinfüljrung in ben täglid^en ®ebrau(^

am meiften föiberte. 2lm 1. S^uli 1759 eröffnete er p 3lug§burg bor bem

rotl^en j'^or feine iJa'^^i^ meldt)e burc^ il^re Seiftungen unb inneren @inridt)tungen

fid£) in SBälbe einen SCßeltruf geroann. ^n ©ngtanb, granfreidE), 9tu^tanb,

5ßoIen, Portugal, ©ganten, Sftalien unb |)oIIanb fanben feine ©r^eugniffe rafdt)

(Jingang unb jmangen if)n fein ©cfd^äft, um ber ^kd^frage ju genügen, ju üer=

gröfeern, ja fogar an anbern Orten ^^abrifen p erbauen. @o grünbete er

1766 eine Äattunfabrif in fjeiben'^eim an ber Srenj in @emeinfd£)aft mit einem

gemiffen ^IJiebolb, bal)er bie girma: ^Jtebolb & ©c^üle; 1768 bet^eitigte er fidE) an

ber gabrit, meld£)e p 5^-ibau in Oefterreid^ öon ben Ferren b. ®red£)tler unb

grie§ errid^tet mürbe, ^aturgemäfe ftad^elte fein Vorgang pr 9tad^ciferung an,

fo bafe aurf) anbere ÄattunbrucEereien in 3lug§burg entftanben , toie anbererfeitS

baburdt) bie ^ei'tilinbuftrie fid£) eine§ bebeutenben 3luffd§munge§ erfreute, ber aud^

barin bcftanb, ba§ bie SBeberei fidt) auf feine SSerantaffung ba^in fortbitbete,

feinere unb breitere äöaaren ju toirfen. S)a^ jene ^tii ber geWerblid^en (5nt=

toidflung ein befonberei Slugenmcrf äutoanbte, ift befannt; eine S3eftätigung er=
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^ölt btefe %^üi]aä)e huxä) ben Umftanb , ha^ Mjer i^ofep'^ II. ben genialen

2lug§buvger ä^nbuftrielten am 16. S^ebruav 1772 in ben 3lbel[tanb er^ob unb
3um faiyetlidien iftattj ernannte unb feine ^öbel unb 3fi(^n"nöc" ^ov Tiaäj*

al^mung jd^ü^te. ^m Staate 1792 übergab ©. fein blü'^enbeg, einen 2Beltiuf

gcnic^enbeä ©efd^äft feinen beiben ©ö^nen, bie aber mebet bie unermüblid^e

2;^at£raft , no(i) ben erfinberifd^en ©eift if)re§ 5Bater§ befa^en , fo ba^ baffelbe

ftd|tli(i) äurücEging unb öon anbeten gleiciien Unterne'^mungen , befonber§ öon

ben firmen : <B<i)'6ppUx unb ,g)artmann — bie '^eute nod^ aU 2lctienunternet)nien

„Äattunfabrif ^ugiburg" beftefjt — unb f5fiöli<i) überflügelt tourbe. S)en alten

^ann fümmerte ber 5^iebergang feiner (IJrünbung fo fe§r, ba^ er 1802, fi^on

80 S^a'^re alt, toieber 3ur Arbeit griff, bi§ i^n nac^ einigen Sfa^i^en ber Stob baöon

abrief, ©ein @efc£)öft üBerbauerte if)n nur um toenig 3^a^re, aber ber eintrieb,

ben er bem @ettjerb§geift über'^aupt, ber ^attunbrudferei burc^ feine Srfinbungen

in§befonbere gegeben "Eiat , ift nod^ tieute toirffam , ntc^t am loenigften in feiner

SBaterftabt , bie fid^ feitbem ju einer ber erften Sfnöuftrieftäbte in 3)eutfd^tanb

au§geiDad^fen. t)at. ^eben <Bdjüit'^ Flamen barf aber eine Äünftterin, bie i^xavi

griebric^S, nid)t öergcffen tocrben: fte förbertc burd§ it)re DorjügUd^en 5Jlufler=

3eidt)nungen in ganj fierüorragenbem ^a^e bie ßetftungen ©c^üte's unb ben

Sfiuf berfelben.

5p, t). ©tetten, ber ^^üngerc, ^unft», ®en)erbc= unb |)anbn)erf§=@ef(^idt|te

ber 9tei(^§ftabt ?lug§burg. — Kurier unb J^reu^berg, ©efc^it^tc ber 3cug=

btUCEcrei. cmrt r m. i.aSiIl^etm SJogt.

StfjUleiltJUrg : ^Irfraj ö. ber ©., |)reuBif(i)er ©eneraUicutenant, am 17. £)ct.

1669 3u 3Ipenburg in ber 9lltmarf geboren, ftubirte auf ber Uniöerfität ju

fjranffurt an ber Ober unb bann auf ber 9litteratabemie ju 2öolfenbütte(, ttjarb

1688 öon .^urfürft ^^riebrid) III. üon 23ranbenburg aU ^ofjunfer angefteHt,

begleitete biefen f^füxften 1689 in ben Ärieg am 9i£)ein unb tiat 1690 als dornet

bei ber ©arbe bu 6or|)§ in ben branbenburgifdf)en ilriegSbienft. ^n biefem

na'^m er an üerfd)iebenen gelbjügcn be§ britten 3ltaub= unb be§ ©panifdljen @rb=

folge!riege§ auf bem nieberlänbifd^en ©d)aupla|e, feit 1702 mit bem ßeibregiment

3U ^ferb, beffen Oberft er 1709 tourbe, unb, al§ ßommanbeur beS ö. ^et)ben'=

fd)cn 9tegiment§, 1715 am gelbauge in ^ommern t^eil. 2lm 2. ?lpril 1717

cr'^ielt er ben 23efel§l in ^alberftabt ein neueä S)ragonerregiment (^tr. 5), baS

narf)mattge Otegimcnt SBat)reutt) = Dragoner
,

ie^t ^üraffierregiment Äi3nigin

($ommerfd£)e8) 5^r. 2 ju erricl)ten, toeld^eg bonn nact) ^afemalf unb anbeten

heinen pommerfdEien ©tobten in ©arnifon fam. S)er 2lnget)örtgen beffelben

na^m er fidt) aurf) in geifliger unb religiöfer SBejietiung an, inbem er in ben

©arnifonorten ©dt)uten für bie ©olbatenünber begrünbete, ba§ 9ieue Seftament,

ein ©ebet-- unb ein ©efangbuct) auf feine Soften brucfen lie^ unb unentgelttid^

an bie ©olbaten bert^eilte, au($ bei ^5nig g?riebrid& SBil'^elm I., wel($er il)m

fe'^r gebogen war, bie Slnftettung eincS eigenen f^elbprebigcrS bei bem Otegimentc

crtoirfte. 1728 toarb er jum ©encrallieutenant beförbert. 9lm 22. Octobet

1730 ernannte tt)n ber ^önig jum 53orft^enben be§ Ärieg§getici)te§, tt)eld^e§ übet

„^rina i^riebrid§, ben geroefenen Sieutenant ö. Äatte bie ßieutenant§ b. S^ngcrS«

leben unb ©paen unb ben befertirten Sieutenant ö. Äeitl)" ju 9ied^t erfennen

fönte. 3lm 25. b. W. öerfammelte fid) ba^ ^rieglgerid^t im ©(Jlcffe ju Äöpenicf

.

%m 27. maib ber <Bpt\iä) gefällt. Sine ^einung§üerfcl)ieben'^eit unter ben

giid£)tern beftanb nur ^inftcf)tlid^ be§ Sieutenantä i). ^atte. ©§ flanben bret

2;obe§urt'^eile gegen atoei milbere. S3on be§ Sßorfi^enben äöa'^rfprud^e l)ing ba§

©d^icffal be§ ?lnge!tagtcn ah. SBenn burdt) baffelbe ©timmengleid^^eit eintrat,

fo galt nadt) ben ^riegSred^ten bie milbere Meinung al§ ber ©efammtroiHe. ©.
42*
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jc^lofe fid^ biefet ^Jleinung an, inbeni ev auf ewigeS ©ejangniB erfannte. S)er

.^önig ioar mit bem ©frud^e nii^t einöeiftanben. @r jdfiicEte bcnfelben jutütf

unb fd^rieb baju „©ie jotten ^ted^t j^pred^en unb nit mit bem i^lebextoijd^ barüber

ge'^cn". ^Jletien biejem 5Iu§bi-ucfe be§ föniglidEien UntcittenS öermerfte <5. in ben

bieten mit aitternber §anb brei ©teKen ber .g)eitiöen ©döriH, baiunter ba§ aSort

„Seiet au, tt)a§ ^^x t:C)ut , benn ^^x galtet baS ©eridit nidt)t ben ^enjd^en,

jcnbern bem .^errn". üDie 9lid^tet traten am 31. öon neuem 3ujammen unb

blieben bei bem Urtl^eile, tüeldtieS [te als baS ridE)tige erfannt liatten. S)er Äönig

aber fa^te jeine Stellung al§ Ärieg§"^err unb oberfter üiid^ter ba'^in auj, ba^ ei

ba§ Urtt)eil nicf)t nur milbern, Jonbern auä) fd)ärjen fönne, unb lie| ^atte ent-

fiaupten. Sn SSe^ie^ung auf bie Sc£)ulb be§ ^rinjen 5nei»i'i«^ '^atte unter ben

^}iicl)tern öotle Uebereinftimmung gel)errfd^t. Sie l^ielten fid^ für nid£)t ^uftänbig

unb bejeid^neten ben ©egenftanb ber 9ln!lage atS eine Staats» unb gamilienfadf)c,

„nteld^e einsufel^en unb äu beurtl^eilen ein ^riegSgerid^t fid£) nid^t erfü'^nen barf".

S)abei berul)igtc fid^ ber ^önig. S. ftarb am 9. 3luguft 1731 ju Berlin.

^ ^. S)anneil, 3)a§ ®e|d)le(^t ber ö. b. ©d^ulenburg, 2. Sb., S. 191,

Salätoebel 1847. S)anneil gab ierner l^erauS: Sßoüftänbige Sprudle be&

i!öl)enider Ärieg§gevid^t§, SSeilin 1861. — 33iograt)'^ifd^e§ Sejüon aller |)elben

unb ^ilitärt)erjonen , tt)eldt)e fid£) in preufeijdien Siienften beiül^mt gemad^t

laben, 3. 5tt)l., Berlin 1790. ^ ^^^^^^

Slfiulenbnrg : ^Ibolf griebrid^ ®raf ti. ber S., prcutijd^er ©eneral»

lieutenant, ein So|n te^ braunjd^toeig • lüneburgifdEien ®et)eimen 9lat|e&

gricbrid) %ä)a^ ö. b. S. auj ^e1)Un an ber Söejer unb einer Sdl)tt)efter be&

gelbmarfclallS mati)ia% Sodann ©raf t. b. ©., marb am 8. Secember 1685 ju

äßolfenbüttel geboren, befud^te bie SHitterafabcmie ju ßüneburg, ftubiite brei

^a|re ^u Utred^t, reifte, trat 1705 in ben fur|annoönjd^cn g)eeregbienft unb

na|m ^uerft al§ SreitoiEiger, al§ toeldfier er am 23. Wai 1706 in ber Sc^lad^t

bei giamiEieS fod^t, bann in ben gleiten be§ 9teuter--9tegiment§ jeineg 0|eimg,

be§ Öeneral*^ Sllej-anber ö. b. S., am Spanifd^en ßrbfolgefriege auf bem meber=

tänbifdtien Äiieg§fd^aupla|e t|eit. 1706 Inarb er giittmeifter, 1711 «major. 3llS

1713 ber gfrieben§|dl)lufe beüorftanb, t)ertaujc[)te er ben |annot)erfc|en S)ienft mit

bem preu^ifd^en. 3lm 2. SRärj iene§ ^a'i^xei marb er ä«nt Oberftlieutenant beim

3)ragonerregiment öon Slandenfee ernannt, madtite ben ^^Ibäug in ^Pommern

mit unb mürbe 1718 äum Oberft, 1724 jum 6|ef be§ @renabier=9tegiment§ au

^:|5jerb, 1728 jum ©eneralmaior ernannt, ^önig fjriebridf) 2Bil|elm I. sog i|n

aud| äu nid£)tfolbatijd^en ©efdiäften |eran. So gebraud^te er i|n al§ 5ßermittler

in Streitigfeiten, melct)e [i(^ amijd^en i|m felbft unb 5[Ritgliebern ber ^agbe=

burgifd^en giitteiid^aft, ben fogcnanntcn 9tenitenten, unter benen Sd6ulenburg'§

SSertoanbte unb greunbe eine Ololle fpielten, megen ber 1717 öom Könige t)er=

rügten, öon ben ^iittetn al§ i|re ©erei^tjame beeinträdt)tigenb erad^teten 2Iuf=

l)ebung be§ beftel)enben ßel)en§öer|ältnif|e8 erhoben Ratten. S)er ^önig forbertc

bie 6ntrid)tung einer ©elbabgabe ftatt ber bi§t)erigen Stellung öon ße|en§pferben,

bie 9tenitenten meigerten fid^ ju äa|len unb fülirten Älage beim 9teid^§|ofrat|e.

S)ie 5Semü|ungen Sd)ulenbuTg's Ratten inbe^ geringen ©rfolg, nur einen feiner

©efc^ledtitgöettern tonnte er jum 3lüdEtritte öon ber Sßeibinbung beftimmen unb

ber Äönig unterlag in bem 9tfd£)t§ftreite. 1731 fanbte le^teter S. nodt) Söien

an ben ^of ^aifer Äarl'S VI., öon toeldiem jener 1728 in ben gieid^igrafenftanb

evloben morben mar, um bie Sßerlobung be§ Äront)rinäen f^tiebrid^ mit ber

^:prinäeffin dlifabetl) öon Sßraunfd^ttieig anjuaeigcn. ^m Sommer 1732 na^m
ber Äönig if)n mit nad£) 3?ö|men ju ben S^fammenfünften, toeldEie er mit bem

^aifer au ^labrub unb |inter|er au 5prag |attc, 1734 gab er itjn nebft bem
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©eneral ö. steift, ben te^tcren jur SJettretung be§ infantei'iftifciien 3ntetef|e§,

toä^renb S. baä catjalletiftifi^e i^aäj toal^rnel^men fottte, beibe aber als „alte

unb loot tieifud^te ©olbaten" unb aU „e^rlid) Ötaöe Scute, toelc^e ba§ 35crtvauen

bc§ Ätonprinäen bevbienten", bem leiteten jur ^Begleitung in ben ^el^äUÖ Qi^i

gil^ein mit; äugteid^ foüten fic bie 2luift(^t über ©einer ^Jlajeftät brei SSettcrn

fül^ren, tt)eid)e ebenfalls ben ^rieg mitmachten. ©. toar bem J^ronprinjen au§

beffen Mftriner geit befannt. S)a beg Srfteren ©arnifon ba§ benacf)barte 2anb§=
berg an ber äöart^e toar, fo l)atten mel§r|ad§c Berührungen ftattgefunben, tDel($e

bamals @. äu mancherlei nid^t fel^r günftigen SSeurf^eilungen be§ ^rinjen 2ln-

la^ gaben. 6§ toar bie 9lebe babon geteefen, ba^ ©. an bie ©pi^e be§ pxm^--

tid^en ^of[taate§ berufen mcrben njürbe unb ©edEenborff nannte i|n bem ^rinjen

€ugen aU für ben 5Poften fel)r geeignet, er tourbe eS aber nid^t. ©edfenborff

^atte überhaupt üon ©. eine f)o1)e 3Jleinung. „Unter aüen l^ier beftnbUd^en

Officieren unb Slnberen t)om 5lbel i[t leiner ju flnben, ber in SSerftanb, ^Ranieren

unb 6f)rlicf)feit bem ©. ju öergteid^ien". äöä'^renb beS 9l!^einfeib,^uge§ liefe ©.

fic^ angelegen fein, bas gute 6in\)erne^men ätoifd}en S5ater unb ©o^n ju förbern

unb öerftanb" e§ ben le^teren fid§ geneigt ju mad^en, \o bafe, ttienn bie 9lebe ba^

öon toar, toer tool^l nad§ be§ regierenben ^önig§ Jobe ber „?lttmäc^tige" fein

mürbe, aud^ ©. genannt tourbc. griebric^ äöill^elm I. mar i'^m fel)r getrogen,

in bem £abaf§collegium fafe er mit unangeaünbeter ^Pfeife, äöenn er um Urlaub

bat unb auf ber Steife ^Berlin berü'^ren mu|te, fo bemilligte ber Jlönig ba§ ®e=

fud^ mit bem ^inäufügen „S)od£) müfet ^^x aud§ einige Xage anl^ero fommen",
b. f). nad^ 5pot§bam ober SBufter'^aufen, mo ber .^önig ftd^ gerabe auffielt. 5Iad§

ber SflüdEle'^r auä bem üt^etnfelbjugc baute ©. fid§ ein eigenes §au§ ju Berlin

an ber 2Cßit^elmftrafee, e§ ift baSjenige, toeld^eS je^t ber 9teid)S!an3ler betool^nt;

bie le^te ©efeUfdiaft, toeldje ber ^önig befucf)te, mar ein bort öon @. gegebenes

UJlittageffen mit einer fic£) baran fd£)liefeenben Slffemblee.

2llS i^^if^^'i'^ äöil^elm I. geftorben mar, eilte ©. bon fianbSberg noc^

Berlin, um bem neuen .Könige ©lüdE 3U münfd^en unb mit toolgemeintem 9tatt)c

pr §anb p fein, tourbe aber ungnäbig empfangen unb fc^arf getabelt, toeil er

o'^nc Urlaub baS il§m anöertraute Siegiment öerlaffen t)aht (Mömoires de Yalori,

I 92). ©. bat um feinen 3lbfc^ieb, ber Äbnig öertoeigertc il^m benfelben jebod^

unb ernannte f^n nid^t lange nadf)l)er ^um ©enerallieutenant fotoie jum Ülitter

beS ©c^toarjen SlblerotbenS. Äurje ^dt barauf befid^tigte f^riebrid^ ©d§ulen=

burg'S 9tegiment, fanb eine @Sfabron nid^t „en ordre" unb empfa'^l ©., baS

ütcgiment beffer „en ordre" ^u fe^en. ©. bat je^t öon neuem um feinen 2lb=

fd^ieb , ber ,^önig fd£)lug aber baS @efud§ toieberum ah unb bebrotjte ben

General mit feiner Ungnabe, toenn biefer bie ?lbft($t ben S)ienft ju öerlaffen

nidt)t aufgäbe, babei toieS er auf bie ''JOWglid^feit eineS nal)en ^^elb^ugeS '^in.

©. blieb unb rüdte 6nbe Secember 1740 mit feinem 9flegimente in ben 1.

©d^lefifc^en Ärieg. äöä^renb beS äBinterS 1740/41 ftanb er mit ben öom gelb»

marfd^all @raf ©d^merin befet)ligtcn Jruööen in Dberfc^lefien ; er fü"^rte in ber

@egenb öon Xroppau unb i^ögernborf baS ßommanbo unb öertrat gelegentlid^

ben getbmarf^aü. ?llS bie fjeinbfeligfeiten beS gfelbjugeS öom ^a^xc 1741
begannen, toarb in bem am 26. gebruar bei Baumgarten jtoifdtien f^ranfenftein

unb SQßartl^a gelieferten ©efed^te eine ©c^toabron feineS SlegimentS nid^t nur öon

öfterreic^ifc^en .g)ufaren arg jufammenge^auen, fonbern benahm fid^ aufeerbem fo

toenig gut, bafe ber .^önig bem 6^ef beS ^Regiments gegenüber feine ganje Un=

jufriebenl^eit mit i'^rem Ber'^altcn auSfprad^. ^n einem ©d£)reiben auS ^Jwnfen»

ftein öom 28. jeneS ^J^onatS nennt er le^teren jtoar „einen braöcn ^ann",
mad^t i'^n aber für baS Borgefallene mittelbar öeranttoortlid§ , inbem er fagt

„inbem ic^ nid£)t mit Unred^t öotliin jeberjeit geflaget, bafe e» bei bem 9legiment
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an gehöriger Subordination unb ordre feilte", joinie fpäterl§in „Unb ba id^ bei

anbeten Gelegenheiten äum 2t)eit felÖft gegcnnjättig geroejen unb geje^en, ba§,

wan 2ft)r tt)a§ öefol^Ien, bie Djftciei*§ bagegen räjonnitet". Sd^lie^üd) mac§t er

S. „bajüv responsable, bafe e§ anberS ttirb". 2)a§ Ütegiment öerlov bie (Svenabier=

mü^en. S3i§ baf)in eine beöorjugte %xüppe in einer 5lu§nal^mefteEung, warb e§

3um Stange eine§ getoöl^nlidicn SragonetregimentS ^erabgefe^t. 6. tt)or e§ nidit

öergönnt, bem Könige eine beffere 5Reinung öon ftct) jelbft unb öon feinen Pleitem

äu öexyd^affen. 3^n ber @d)la(i)t bei ^Ifloln)!^ am 10. Slpril beteiligte er bie

SaöaEerie beg red)ten i^lügel§ öom erften Sreffen. @§ n^aren 9 (ä§cabrong,

benen juv Unterftü|ung 2 Bataillone ©renabiere ju f^u^ beigegeben toaren.

25et)or bie fi^roerfälligen ^reu|if(i)en ©d^toabronen if)ren ^la^ in ber (&d§Iad^t=

orbnung eingenommen Ratten, ftürjte ftd^ 5elbmar|d)alIUeutenont Stömet mit

überlegener öfterrei(f)i|(i)cr gaöaüerie auf i'^re i^Ianfe unb toarf bie preu§ifd£)en

9teiter in Unorbnung auf i^r jtteiteg Xieffen äurüdf, bie beiben ©renabieibataittone

be§ erften 2:reffen§ 'hielten unerf(i)ütterti(i) ©tanb. ©. fammelte feine 9leiter

i)inter bem ^meiten treffen unb öerfud)te, obgleid) burd^ einen .^icb in ba§ ®e=

ficE)t öertounbet, fic öon neuem öotjuiü'firfn. Slber nur eine ©(^mabron, an

beten ©pi^c er fid) felbft gefegt tjatte, folgte il)m inä Jpanbgemenge gegen bie,

na(^bem S^ömer gefaEen mar, öom Dberft ®raf 5Bent^eim befehligte feinblid^e

daöallerie, bie übrigen motzten öor^er fe^tt unb wanbten fic^ jur 5luc£)t; ©.

fiel üon einer ^uget getroffen, ©eine :Ceid)e ttatb nad^ feinem (Sute 53ee^enborf

in ber 3lltmart gebract)t, fein Slegiment in ©emä^^eit eineä 33efe!§lS bom 21, b.

^JSl. ju ätoei S)ragonerregimentern umgeformt. S3on ben auf bie ©c£)ladf)t ge=

fc^lagenen bier golbenen ^JtebatHen befal)l ber Äönig eine ben @rben ©df)ulen=

burg'§ ju überttieifen. — ©. mar ein l)ö(i)ft getoanbtcr ^Jtann unb namenttidt)

fef)r gefdt)idCt in ber Se'^anblung gefd§äftlidt)et 3lngelegen^eiten. SBorjüglic^ tier=

ftanb er e§ mit feinem Dl)eim, bem ^^elbmatfdfiatt ®raf ö. b. ©. umgeben,

mel(J)er ii)m gro^e§ 5Berttauen fc§en!te. Sr l)interliefe bebeutenbe ©üter, beren

SBefi^ für immerwä^renbe 3eiten er feinem @efd^led£)te gefidfiext '^at. ©eine (5le=

mal)tin mar bie ßrbtod^ter be§ ®efdE)lcd^te§ öon 33atten§leben ; burd^ fie fam
* Jßjolisbutg in bie g^t^itie.

^. 5. Sanneil, S)a§ @efd§lec^t ber ö. b. ©d)ulenbutg, 2. iSb., ©. 389,

©alämebel 1847. — Sf. götfter, ^riebridt) äßil^elni L, ^:potgbam 1834 biä

1835. — ö. |)agen, ©efd^id^te be§ 3. ©ragonertcgimentg, SSerlin 1885.

S. ^poten.

8c()Ulcnbltrg : '^llei-anber ö. ©., Orientreifenber. @r war geboren 1537

äu ^lten§aufen im ÜJlagbeburgifdtjen aU ältefter ©ol)n be§ bortigen ©d§ulenbur=

gifd^en grbl^ettn. 6t reifte nad^ ©ngtanb, ^^^anfreid^ unb ^ftalien. 1565 in

Sßenebig, ging er bort mit guter ö. |)ainenbori, einem 9lürnberger 5}]atticier=

fof)ne, unter ©egel unb erreichte am 16. 3luguft ba§ S^^h öon too au§ bie l)ei=

ligen ©tätten befudf)t werben foHten. 5öon btei ©dtiulenburgS , bie nadt) bem
getobten !öanbe famen, mar er ber einzige, ber eine blo^e eöangelifd^e SBallfa'^rt

mad^te. ©old^e Sßallfa'^tten führten ^at^olüen unb ^^roteftanten bod^ mieber

jufammen, wie au(^ au§ 9töl)rid^rg anjietienber ©d^ilberung ber fpäteren ^ilger=

reifen l)eröorge'^t. ^üter'ä umfangrei^e gteifebcfd^reibung ift für bie Sößiffenfd^aft

ber Stbtunbe fel)t bebeutenb unb in culturgefd^id^tlid^er ^infic^t öom t)öd^ften

Sntereffe. S)od) überwiegt bag i^ntereffe an ©cE)ulenburg'§ fiei-titterlid^er ^er=

fon. ^it einer J^aiawane öon Äaufleuten reifte man nad^ bem ©inai. 5iad^t§

btad^te man in ^e^t^n 3u, in ®efat)r jeben Slugenblidf öon röuberifd^en ?(rabern

crmotbet ju Werben. ©, unb guter würben bann öon einem 2)lönd§e in ber

'M\)t be§ Ätofterg uml^ergefülirt. 6r jcigte if)nen bie ©pi^e be§ 35erge§ unb

nun fangen fie fnteenb bag Sieb : Steg finb bie f)eiltgen ^ti)n ©ebot. ©ie gingen
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na(^ ßairo äurücE unb öerlie^en ^teg^pten, weil ber tapfere S. öon einem Wa=
meludEcn aU frül^erer %^eilnef)mn an einem ^altefer^uge crfannt ttmvbe. 2Im

7. gebruor 1566 jogen fie in ^erujalem ein. i^üx bie ßtlauBnife, baä ^eilige

®ra6 äu 6eju($en, Bejal^Ite ^eber ben Surfen 9 S)ucaten. 33on ber ^ö^t ber

Sogen ^erafi unb auä ber Siefc ber untetirbtfdjen (EopeUen ertönten ©ejang unb
@ebet unter Segleitung ber Drgel be§ a6enblänbif($en @eiftlid)en unb ber 5pau=

fen be§ abt)|[inifci)en ^riefter§. ^an meifte, ba| bie foftbarften Slrten öon
äöeü^raud) |ier 3U <§aufe toaren. SÖie eine lit^te äöolfe bereinigten [irf) ifirc

2)üite unter ber .Kuppel unb fticgen gen .^immel. Stuf gemietf)eten Sfeln ritten

<B. unb f^ürer nadti Set^tel^em. 2)a§ Saben im ^orban, raaS nac^ 9töt)rid)t

roenige »agten, gelang ben 9leifenben jWar, weil fie als ^öncfie oerfleibet

waren; nad)f)er aber würben fie öon öier Bewaffneten 3lra6ern überfallen. 3ln

i'^ren Unterleibern al§ 5fiid)tmöndje erfannt, follten fie al§ ©ftaöen in bie SQßüfte

öerfauft Werben; bod^ ftettten fie bie ^lugja'^lung eines ßöfegelbeg im Mofter,

au§ weld^em fie famen, in 5(ulfid^t. 2luf bem SSege jum ^(ofter ftürjte ©.
einen 9täuber öom Reifen; eben babur($ öon ben SInberen getrennt, würbe er

öon einer Jungfrau erquidtt unb gerettet. Stutenb f)ieU er auf einem DJlauIftiier

wieber feinen ©in^ug in! ßtofter. 3tm 21. fjebruar waren fie wieber in ^eru=

falem; fie befuct)ten nod^ bie Quellen be§ ^orban. S3on ben 5Jtön(i)en brachten

fie J^reuje öon ßebern'^olä aU 2lnbenfen mit. ©. ual^m bann in 2Gßien unter

bem ©rafen ö. @(i)Waräburg ÄriegSbienfte gegen bie Surfen. 1567 war er

wieber in Slltenl^aufen. 3Iemter tef)nte er ah, unternahm aber eine Steife nad^

bem stürben. 1568 begab er fid} bann Don See^enborf in ber 2lltmarf au§ aVi

eifriger '^roteftant ju 2BiI^eIm öon ^laffau, bei bem er aber fogleic^ in ber erften

^tadjt nad) feiner Slnfunft butd) einen Ueberfall ber ©panier ftarb.

Sergl. au^er gürer'S gteifebefc^reibung unb S)anneil über tai @efd§te(^t

Sc^ulenburg befonberä 33el)renb'g gieu^alben§(ebifc|e ,Srei8(^ronif II, 393 bt§

403. ^. ^rö^e.
Sd)Ulcnburg: ^i-'iebric^ Sttbred^t (Sraf uon ber ©.= Ätofterrob a,

fbniglid) fä(^fif(^er ßonferensminifter , am 18. ^uni 1772 a(§ ber ©of)n beä

furfüd)fifcE)en ©e^eimen Äammer= unb Sergraffieg Sllbred^t Subwig @raf öon

ber S. auf ^lofterroba bei @i§Ieben im ie^igen Greife ©angerl^aufen geboren,

trat, nad)bem er ju Seipjig unb ju SBittenberg ftubirt l^atte, alö ^ammerfunfer

in ben 2)ienft .ßurfad)fen§ unb wibmete ]iä) ber biptomatifd^en ßoufba'^n. Sßon

1794—1798 war er ben ©efanbtfd^aften ju äöien, Sdegenäburg unb &vaftatt al§

2lttac^6 äuget{)eitt, 1799 würbe er ©efanbter in Äopenl^agen, öon 1801—1804
befleibete er ben nämlid^en Soften in ©t. Petersburg unb öon 1810—1830 am
äöiener -^ofe. £)ie bcbeutfamfte 2f)ätigfeit, welche er in le^terer ©teile ent=

faltete, war bie in ben Sfa^rcn 1813—1815. ©ie war um fo fd^wieriger, al§

er bei ben Ser'^anblungen, bur(^ weldfje ba§ ©d^ictfat ©adC)fen§ nad) ber ©d£)Iad£)t

bei Seipjig bi§ jum guftan^efommen ber Slbmac^ungen be§ 2Biener Gongreffeä

entf(^ieben warb, in amtlid^er ©igenfd^aft nid^t jugelaffen Würbe, fonbern nur al§

^^iriöatmann mitwirfen fonnte. %m 18. ^tai 1815 befiegeüe ©. biefe 2{)ätig-

feit enbgültig, inbem er bie mit tzn betreffenben ©ro^mäc^ten abgefdf)Ioffenen,

am 21. ÜJlai öom .Könige ratificirten Serträge unterjeid^nete , burd) weldt)e bie

Sfieilung ©ad§fen§ enbgültig feftgefteüt würbe. S)amit fam aucl) ©d£)ulenburg'§

Sefit ba§ @ut Älofterroba, weld^eS beffen ©ro^öatcr @raf 2lbolf griebrid^ ö. b. ©.

(f. 0^ ©. 660) 1739 gefauft ftatte, an ^reu^en. Sei ben '^arifer Ser'^anblungen

öom Sa'^re 1815 war er bei ben ßaifern öon Defterreid^ unb öon SHu^tanb unb

beim .^önig öon *45reu§en beglaubigt. 1819 na^m er alg Seöollmäd^tigter feine§

Königs an ben ÄarlSbaber ßonferenjen tlieil. ^n bemfelben ^a^re war er mit

ber Sfficrbung um bie ^anb ber ßr^l^eräogin (5lifabetl§ für ben bamaligen ^rin=
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jen, Ipäter ^önig ^liebrid^ 2luguft betraut, toctd^er im nämtid^en ^a^xt hu 9}er=

mä^lung folgte. 1828 toarb er jum ßonferenamimftet ernannt, im Dctober

1830 öerlic^ er ben @taat§bienft. @r folgte feinem ©d^loager, bem ©rafen @in=

jtebel, toetd^er feit 5Jtai 1813 ©adifeng auStoörtige ^olitif geleitet l^atte unb auf

beffen 9lmt§fü^rung <B. einen über ba§ SSereic^ feiner Stellung !§inau§ge'^enben

6influ| ausgeübt t)aben follte. 6r lebte fortan abtoedifelnb in Söien unb in

Älofterroba unb wibmete feine ^u^e litterarifd^er ^efd^äftigung. ©c^on früher

i)atte er „Stammtafeln beS ©(^ulcnbutgif(i)en ©efd^lec^tS" (2Bien 1821 , mit

öier 2lnf)ängen, meiere ebenba 1823, 1824, 1825 unb 1826 erfd)ienen, aber

ebenfotoenig toie bie Stammtafeln in ben S3ud^l§anbet ge!ommen finb) brutfen

laffen. (So folgten, o^ne Ülennung bei 53erfafferg, 1834 eine „Sebenäbcfc^reibung

be§ öenetianifc^cn gelbmarfd^aüS S}tattl)ia§ Sol§ann @raf bon ber S.", 1841

„^euc 3lctenftücCe über bie ißeranlaffung be§ fiebenjä^rigen Krieges", 1842

„SenftDÜrbigfeiten beg ruffifd^en 5Jlinifter§ greil^errn Sld^aj gerbinanb öon ber

Äfjeburg", aul bejfen ^anbfd^riftlid^en-^apieren bearbeitet. ©. ftarb am 12. ©ep=

tember 1853.

3- %. ©anneit , ©efd^ic^te bei ®efct)led^t8 öon ber S., II, 446 , @alä=

toebel 1847. — 21). f5flatl)e, @efd)i(^te bei Äönigreic^i Sad^fen, III, (Sot§a

1873. 33. ?poten.

©C^ulcuburg: ß'^tengarb ^JUlufine ©räfin öon ber S., eine ber

©unftbamen bei Äurfürften @eorg ßubtoig öon 53raunfd^toeig=Süneburg, fpäteren

Äönigi @eorg T. oon ©topritannien , ©ditoefter bei gelbmarfd£)alli ^jiattl)iai

Sodann ®raf öon ber ©., war am 25. S)ecember 1667 auf bem öäterlid^en

®ute Smben im je^igen Greife ^eu'^atbeniteben ber preuBif<|en ^roüin^ Sadfifen

geboren, fam ali |)offTäulein in bie Umgebung ber g)er3ogin, fpäter Äutfürftin

©o^'^ie, ber ©ema^lin @rnft ^jluguft'i, ht^ erften Jlurfürften aui bem §aufc

^annober, Warb balb bie greunbin bei mit ber ^rin^effin öon 2l^lben öermä^lten

^rinjen (Seorg Subwig, unb folgte biefem, ali er 1714 ben britifc^en S^ron

beftieg, nad) gngtanb, roo fiel) ein reid^er ©trom ber ©naben über fie ergo^.

©djon 1715 mar i^r nebft jenem SSruber unb anberen i^rer ®e|d§toiftcr ber

©rafenftanb öerlic^en, 1716 unb 1719 folgte il^re Ernennung jur ^jerjogin öon

Äenbat unb fünfter , «Dtarquife unb ©räfin öon Sungannon, ©räftn öon fye-

öeri'^am, Saiioneffe öon ©laftonburt) unb S)unbalE , ^aifer ^arl VI. fügte im

legieren 3at)re ben 2;itel einer 9lei(^ifürftin öon ßberftein l)inäu unb gab il^r

ein eigenei SBappen. Sn Söien öerjotgte man babei ben Stotd, bai @inöer=

nef)men ätt)ifdt)en ben beibcn ipöfen 3U förbern; bie ^aiferin [taub mit ber „^er=

äogin öon Äenbal" — biei ift berjenige i^rer Sitel, mit toeld^em fie in ber

@efcl)ic£)te meift be^eid^net wirb — im Sriefwed^fel. Obgleich) ^)Jleluftne öon ber

©. an törperlid^cn Oleiaen fo arm mar , ba^ ber über he^ ^önigi ^aitreffen=

tDirtl)fcl)aft aufgebrat^te Solfitoi^ fie mit ülücEfic^t auf i'^re Seibeilänge unb it)rc

S)ürre „malkin" (maukin) nannte, mai 33e^fe mit Äletterftange überfe^t, xoa^ aber

auc£) eine S3ogelfd)eud§e be^eidEinet, unb obgleicE) fie ebenfomenig burd^ ®eifte§=

gaben glönäte, fo öerftanb fie boc^ fid^ bei Äönigi ®un[t bii ju beffen 2obe ^u

er'^alten. Sluf biefe ©unft mar i'^r ganjei ©treben unb 55emü:^en gerid£)tet, weil

ber Sefi^ berfelben fie in ben ©taub fe_^te, 9teidl)tt)ümer 3u fammeln. ©eorg

:pflegte in if)ren 3immern bie ©taatigefdf)äfte au erlebigen, moburd^ natürlid^ iljr

6influ| ftetig muct)i unb bementfprec^enb i^re ßinnal^men \iä) öermel)tten. ©ic

mar äu iUem bereit mai ber ^önig öcrlangte unb tiiu|te fid§ if)m unentbel)rlid^

äu mad^en. Sic ^Jtarfgrafin öon 33aireutl§ fcnnaeid^net biefei S3ert)ältnife mit

ben SSorten „La Duchesse de Kendal etoit du nombre de ces peisonnes. qui

sont si boiines que pour ainsi dire elles ne sont bonnes h rieu. Elle iravoit ni

vices ni vertus et tout son 6tude ne consistoit qu'a coiiserver sa faveur et
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h. empecher que quelque autre ne la debusquät.'' Unb ^orace SBatpoIe, hex

(&ol^n De§ großen ^flinifters, roeld^er an ®eorg'§ ©teEe regierte, jd&reibt: „3)er

Äbnig öetrintt \xä) in 58ier mit feiner el^rentoert^en maukin.' 5lud^ als @eorg
feine le^te ^ti]e jum 33efu(^e be§ Äurftaatee unternal^m , aut ttjeld^er er am
22. 2funi 1727 ftarb, beianb fte \\ä) in bem befolge bee ^5nig§. 5ßon il^rer

gcfäl^Tltd^ften ^lebenbu^terin, ber ©räfin ÄielmannSegge = ®arIington, l^atte fie

fc^on öor'^er beren Zoh Befreit. @ie felftft 30g fid^ nun mit ben ertoorbenen

9{eid)tpmern auf i^ren 8anbfi| .^enbal = ^oufc bei 2öidEent)am an ber J^emfe
jurüdE, toarb auf i:^re alten Jage homm unb ftarb bort am 23. ^ai 1743.

3f§re @rbin roar ^pctronella ^elufine öon ber S., metdie öor ber 3Bett

für bie Sod^ter il^rer an einen braunfd^toeig = tüneburgifd^en ©el^eimen 9lat!^

öon ber @. üerl^eirat^eten ©d^toefter gatt, in ber %\)at aber i^rer eigenen 3}er=

binbung mit bem bamaligen .^urprinaen entftammte. i)iefel6e toar am 1. 3lpril

1693 geboren, ^eiratl^ete, ^ur (Srdfin SBalfing'^am erhoben, 1733 ben berül^mten

Sorb g^efterfietb unb ftarb 1778.

3f. 5. Sanncit, S)a§ ß)cfdE)Ied^t ber bon ber @d§ulenburg, ©atjroebel 1847.

53. ^oten.
Sdiulcilöurg : ^art gfriebric^ ©eb^arb @raf ö. b. (5.'2BotT5 =

bürg, geboren am 21. ^ärj 1763 ju 53raunfd^tDeig, gehörte ber älteren ttjei^en

Sinie an unb mar ber äüefte So'^n be§ ©rafen ®ebt)arb Söerner (geboren am
20. S)ecember 1722), ber ba§ befonbere SSertrauen Äönig giiebric^'ä be§ @roBen
befa^, 1750 jum preufeifdt)en "öofmarfd^all ernannt unb ats ©taatSminifter ot)ne

Departement ju ocrfd£)iebenen ©efd^äften öerroanbt mürbe, (geine ^Jtutter Sopl^ie

ß^arlotte war eine geborene ö. SJelt^eim au§ bem .^aufe färbte (geboren am
26. Sfanuar 1735, f am 13. Dböember 1793), beren treff[id)e S^araftereigen=

fd^aften fid£) gro|entt)eit§ auf ben ©o^n »ererbten. ®a ber Spater im ^. 1764
3um preu^ifc£)en ©efanbten am württembergifd^en Apofe ernannt tourbe, fo öer=

lebte @. feine erften S^ugenbja^re in Stuttgart. 2U§ jener bann 1771 biefe

Stellung aufgab unb fid^ auf feine ©üter jurücEjog, mürbe ©. im ^. 1772 ber

Seitung einey jungen tüchtigen S^eologen, fjerb. Äarl 3lug. ^enfe, be§ Srubere

be§ |)e(mftebter Äird^en'^iftoriferö ^ente, übergeben, ber fcf)on am 1. ^fanuar

1786 al§ ^4^aftor 3U St. IRagni in 33raunfd)tt)eig oerftarb. S>iefer begleitete

feinen Sögting auf bie Sd^ule be§ Jllo[ter§ Serge bei ''JJtagbeburg, bie bis jum
^erbfte 1777 befud^t mürbe unb bann auf ha^ CoUegium Carolinum in 33raun^

fd^meig, mo S. neben fprad^lid^en Stubien ftd^ befonberö aud§ mit ben 9iatur=

roiffenf(haften befd£)äftigte unb im 3ei«j^"fn o^xo^e f^ertigfeit erwarb. So auf

ba§ befte öorbereitet, bejog Se^terer 1782 bie Uniöerfität (Söttingen, um fid^

tnSbefonbere ber 9lec£)t§lDiffenfdbaft ^u miömen. 2)aran fd^lofe fidE) ein etmo

3toeijä'^riger Slufent^alt in Saufanne (^Utitte 1784—86) al§ @efeltfc£)after bee

braunfd^toeigifi^en Srbprinjen iRarl ©eorg Sluguft; '^ier geno^ er in§befonbere

ben bilbenben Umgang eine§ ber Segleiter bei ^ßrin^en, bei Sibliotl^efars

(5. %'i}. Sanger, be§ fyreunbee unb äöolfenbüttler 2lmt§nad^folger§ Seffing'i

(f. ^. S). 33. XYII, 676 ff.). Salb na* ber ^Mte^x mürbe S. in Sraunfdimeig

äum ^ammerjunfer unb Slffeffor bei ber .Slofterratl^Sftube, unb nad^ bem 2obe

feines SaterS, bet am 23. 9lug. 1788 erfolgte, jum Sc^lofe'^auptmann ernannt.

2ll§ im 3. 1790 Dberft 0. Sobe, ber Segleiter bei ßrbprinjen, auf einer ^)teife

in Sftfllien töblidE) erlranfte, ^olte S. Sedieren im ^uni 1790 öon 2;urin ah

unb führte if)n über ^Jlailanb unb Serona na(^ Seutfc^lanb jurüdf. ßinige

Monate fpäter begleitete er ben ßrbprinjen nad^ ben Olieberlanben ju feiner

Sermä^lung mit ber 2;od)ter be§ @ibftattl)alterS SBillielm V. öon ^ottanb,

grieberife Suife 2Bil]^elmine (14. Dctober 1790), bei toeld^er er bann mel^rere

S^al^rc '^inburd^ ben Sienft eineS Cber^ormeiftere öerfab. Um feinen eigenen
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©ej^äiten bejjer üorfte^^en äu fönnen, gab er biefe Stellung auji unb lebte in

aBoIi§burg ber SSertoaltung jeiner bebeutenben ®üter imb ber ©orge feiner ia^l=

reichen gamitie. ©r i)atte ftcft am 17. «Utai 1789 mit ^nna Sl^riftine 3Bil^el=

mine ö. ^Jlünd^'^aufen, einer 9li(^te be§ jpäteren ©taatSfan^tetS güiften §arben=

berg, tierfieirat^et. 35ergebUd) |ucf)te i:^n fpäter J?önig ^etome öon 22ßeftfolen

in ben ©taatsbienft ju äie^en; er fd^Iug meljrere i§m angebotene ^o1)e ©teEungen

aus. 5Dod) übernatim er 1808 ba§ i^m übertragene 5)L}rä[tbtum im 3ößal§l=

coüegium be§ Oterbepartementi. ?lod) e'^renöotter toar feine Srnennung pm
ijßräl'ibenten ber 1Hei(i)§ftänbe in .Gaffel, einer 2Bürbe, bie er beibe 5RaIe, too

biefelben berufen tourben (1808 unb 1810), ber gmpfe^Iung 0. 2öolffrabt'§,

be§ bamaligen '•UlinifterS be§ Innern, ber öon feiner braunfc^toeigifc^en S)ienft=

jeit ^er mit i'§m gut befreunbet toar, öerbanfte. 3)enn potitifd^ mar ü. @. in

ben malgebenben meftfälifctien Greifen fonft ni(i)t§ weniger al§ gut angefc^rieben;

er [taub öielme'^r unter ber befonberen ^luffidit ber getjeimen 5t?oIijei be§ Äönig=

reid)§, bie 5u feiner Uebertoact)ung in bem bid^t bei äBolfäburg gelegenen gfteden

2ßor§felbe einen eigenen ©pion , ben caffirten Oberförfter d. ©pett) , befolbete.

^0^ im S. 1813 machte e§ äöolffrabt ^}M^e, i^n bor ben 3ln!lagen ber ^oliäei,

bie auf SSeranlaffung be§ ^arfc^all§ SDaDouft gefc^a'^en, ^u bert^eibigen. 9Jtit

um fo größerem Sßertrauen beet)rte i{)n nad) bem ©turje be§ roeftfälifd^en

Äönigt^umg ber ^jer^og f^iifi^i-'icl) SBil^elm, ber il)n, !aum nad) SSraunfi^toeig

5urü(igefel)rt, um ben 3lnfang be§ 3^at)re§ 1814 fogleidt) an bie ©|)i|e bet pro=

Diforifcl) eingerichteten 9tegierung§commiffion fteEte; auc^ begleitete ©. ben f^ürften

dnbe Januar 1814 in ba§ ^Ipauptquartier ber Serbünbeten naä) ^ranfrcid^. S)od§

bie ©d^mierigfeiten , bie ©. in ber it)m bi§t)er fremben (Sefcf)äft§füt)rung unb

ni(f)t auni minbeften auä) in ber ©tellung 3U bem ^er^oge fanb (ügl. l^ierüber

ben Sluffa^: 3fuftu§ ü. ©(^mibt = $:^ifelbedt, ©.21), öeranla^ten it)n fd£)on nad^

furjer ^eit (2lnfang Wäx^ 1814) fein 3lmt mieber nieberplegen unb fiel) auf

feine ©üter 5urüc£äUäiet)en. S)a biefe pm %t)t[i auf t)annot)erf(i)em ©taat§=

gebiete lagen, fo na^m er Einfang be§ ^a'^reS 1815 auc^ an ben ©tänbeber=

fammlungen in ^annoöer Stjeit, in ber i^m mteberum ba§ ^Präfibium übertragen

rourbe. 2)oc^ legte er biefel nod) 6nbe be§ S^lireä nieber. S)enn al§ ^erjog

5riebri(^ 3Cßilf)elm am 16. Sfuni 1815 bei Quatrebrag ben .g)elbentob geftorben

toar, fet)rte ©. auf SBunfd) beg ^rinjregenten ©eorg öon ©ro^ritannien , ber

für bie minberjätitigen ©öt)ne jeneg bie S3ormunbfd|aft fül^rte, nochmals al§

33orfi|enber be§ @et)eimrat^§cottegiumö in ben braunfc^töeigifdien ©taat^bienft

jurüd. ©eine anfänglid)en 35ebenfen, biefe ©teHe anjunelimen, ba er furj öor=

l^er bei bem Könige öon 5preu|en ba§ Dberpräfibium ber ^roöin^ ©at^fen au§=

gefd)lagen t)atte, tourben burd) SSermittlung beg ©taatgfanjlerS Jparbenberg be=

feitigt. ©• t)at fein öerantiDortung§öolle§ Slmt ju allfeitiger ^ufi-'iebenl^eit, aber

leiber nur für furje ^fit S^fülirt; benn fd)on am 25. SDecember 1818 ift er

ticfbetrauert in äßolfgburg einem fd)leid)enben gieber erlegen, ©ein £ob be=

beutete für ba§i Sanb einen großen 33ertuft. SBar bie eigentlidie ©eele ber 33ei=

roaltung aud) ö. ©d)mibt=5ßt)ifelbe(f, fo öermi^te man bod), namentlid^ im §in=

blid auf bie unmünbigen ^erjöge unb bie 9tepräfentation§pfIid)ten ber öormunb=

fd)aitlid)en ütegierung, auf ba§ fdimer^lidifte bie ac^tunggebietenbe $erfönlid§leit

beg reid)begüterten 3lrifto!raten, ber öielfeitige SSitbung unb Ilaren Sßerftanb mit

unabl)ängiger ©efinnung, eblem ^erjen unb natürlii^er SBürbe bereinigte unb

ba^er mit 3fied)t be§ allgemeinen 33ertrauen§ fid) erfreute. — ©eine ®emal)lin,

bie if)n bi§ jum 21. Wär^ 1832 überlebte, l^at if)m fieben ©öt)ne unb fieben

Xöd^ter geboren. 35on jenen finb ^toei öor bem Söoter geftorben, Sllbrec^t

^erbinanb .^einrid) (geb. 1795), ber al§ Officier ber meftfälifd^en i^ägergarbe

äu ^inSf am 14. S^anuar 1813 an ben folgen be§ ruffifd^en ^elbjugeä ftarb,
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unb Äart Hibxtdit ö)eb!^arb (geb. 1793), her alS grettDtttiger beä j^lefttd^en

^ufarentegimentS am 27. ^Jlätj 1811 bei d^ateau i^ierrt) fiel.

5ßgl. ben biogvap^. Slbri^ öon 2ß. 21. @frf)enbuvg im 58raunfc§iD. ^aga^in
1819, St. 6 — 8. — (ötammtajeln beä (5(i)u(enburgij{^en ®ej{^(ed)t§. ^g.
öon griebr. 3llbi-ed)t ©i'af 0. b. ©cfiutenburg. %. XI unb be|. 3tnl§ang

I. SlbTc^nitt S. 16 ff.
— ^o^. Qx. Sanneil, S)a§ ©efc^le^t ber öon bcr

S(^ulenburg II, 422 ff. vx ^ .^
^4?. 5t mm ermann.

S^ulcnburg: Sewin ^lubolf oon bcr ©., preuBifciier ©eneraUieutenant,

ein So^n be§ ÖegationsratfieS fietoin 2;iehi(^ öon ber 6. auf Xud^eim bei

@entt)in, tnarb am 23. Cctober 1727 gebijren unb trat 1745 beim 3fnfanterie=

rcgiment üon .^atdfftein in ben S)ienft. Sei 3In§brud^ be§ fiebenjä^rigen Krieges

ttä^tte ber 9fiegiment§(i)ef ©encralfelbmarfc^att ti. JJatdEftein ben Sieutenant öon

ber ©. ju feinem ©eneralabjutanten. S)a jener aber nic^t in ba§ i^dh xüäte,

na^xn ber J^önig ©. in fein ©efolge auf. ^n biefem '^at er, 1758 pm Sapitän

unb Stügetabjutanten, 1760 ^um 'JJtaiDr beförbert, ben ^ßegebcn'^eiten ber 2^a'§re

1756— 1768 betgetDo^t. ^m 33airif(^en @rbroIge!riege ftanb er an ber ©pi^e

beä SßerpflegunggmefenS bei ber Slrmee in (5cf)Iefien. Olad) bem ^rieben öon

Eef(i)en iibernat)m er, at§ ßJeneral ö. SCÖebett öerabfctiiebet worben toar, ba§

3Jlilitärbepartement be§ (Seneralbirectotium^, wetc^tg erftere bic ^aga5in=, ^5ro=

öiant=, ^IRarfd)^, ®tnquaitirung§= unb ©eröiSfad^en ju beforgen ^attc; aufeerbem

führte er bie 2;irection be§ großen ^33HIitär=2öaifenl§aufe§ ju ^^ot§bam. Sr loar

atfo ni($t eigentlich ,^rieg§miuifter , al§ meli^en man i^n mol be^eii^nct §at,

fonbern ^atte e^er bieienige Stellung inne, toeldie je^ ber S)ircctor beS ^fiiUtär^

Oefonomie- Departements im ßriegiminifterium befteibet. ^m nämlichen ^af)xt

raarb er ©eneralmajor, 1787 ©eneraltieutenant unb am 25. ^uni beä te^teren

Sat)re§, at§ bie oberfte militärifd)c 93ern)altung§be^örbe umgeftattet lüurbe, St)ef

beg britten Departemente be§ Dberlriegicoücgiumg, als ttielc^er er im Ujefent»

ticä^en feinen früheren SBirfungSh-eiS liatte. (Sr ftarb am 22. September 1788

5u 33erlin o^ne 5Zo(f)!ommen ^u ^inteitaffen.

^. 5. Danneit, Da§ ®efc^le(i)t ber öon bcr ©d^utenburg, II, 209, ©alä=

njebet 1847. — 58iograpf)ifc^e§ Serüon aller gelben unb "iötilitärperfoncn,

roetclie fic^ in prcu^if(ä)en Dienften berühmt gemacht ^aben, 3. %i}\., Sßerlin

1790. i8. ^:]5oten.

©djUlcilburg : 'iö'lattl^iaä Sfo^ann (®raf) ö. b. ©., ge^bl^e^-'v, geboren

am 8. ^uguft 1661 ju ßmben, einem norbmeftlirf) öon 'OJlagöeburg gelegenen

f^amiüengute, entflammte ber meinen X?inie be§ @efd^le(f)t§ unb mar ber So^n
©uftaö 5lbolf'§ ö. b. ©., bcr al§ furbraubenburgifc^er ®el)eimrat'^, ^ammerpräfi=

beut äu ^agbeburg unb ^atte, fomic Hauptmann ber Slemter ©iebii^enftein unb

'»Blori^burg am 27.Dctober 1691 geftorben ift. Diefer ^atte ftc§ am 25. October

1658 mit ^ctroneEa Ottilie ö. ©(fittenclen öermäf)lt, bic einem je^t erlofd^enen

mcftfälifc^en ®efd)le(^te anget)örte unb am 20. 2lprit 1674 öerfc^ieb; eine ameite

@l)e ging er am 8. 5toöember 1676 mit Stnna (Slifabet!^ ö. ©tammer ein

(t 30. Decembct 1722). S)a ^att^ia§ ö. b. ©., bcr 5ßater ©uftaü 2lbolf'§,

am 17. S^anuar 1656 in zerrütteten Sßermögeneumftänben geflorben war, fo lebte

aurf) biefer in befrfjrönften Sßev'^ältniffen. S)a§ l)inberte aber nid)t, ba§ bie

Äinber eine forgfame (Sr^ieliung erliieiten. 5Jiattt)iaS ^o^., ber ältefte ©ol^n

aug erfter (^^e, befam mit feinem toenig jüngeren 33ruber Daniel 35obo (geb.

21. December 1662) juerft ^Piiöatunterrid^t. 2Infang§ be§ Sfa^reg 1676 mürben

fic auf bic ©i^ule in 5)kgbeburg gefcf)icEt. SSenn fie l)ier nid)t bi§ 1680 ge=

blieben finb, fo merben fie n)ol)t no(i) eine bcutfcfie Uniocrfität befu($t ^aben.

Sn Apelmftebt, mie man loo'^l angenommen ^at, finb fie jebocl) in biefer 3eit
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titd^t immatticutttt toorben. ^m grü^iatir 1680 Bejogen bann beibe Srüber

mit einem ^ojmeifter bie .g)0(ä)yd§ule ju ©aumut in bcr Bretagne, ^ilad^bem fie

J)ierBi§äum ^erbfte 1683 üerWeiU !)atten, öerbrad^ten fieben nad^folgenben Söinter

in5pari§. S5on bort toarS)aniel35obo fd^on im 3Jlai 1684 toieber nac£) Smben jurüdE»

gefeiert, »ä^tenb ^attf)ia§ ^o^. tcegen bei in granfreii^ gemad)ten ©d)ulbcn

nod^ 3 5Jionate länger ausblieb. 3luf ber 9iü(ireife tt)ol)nte gelterer ben öon

ben f^ranjojen gegen Sujemburg unternommenen Operationen bei, tooburd^ wo'^I

äuerft bie Neigung für bae Slriegäfad) in i^m ertoecft tourbe. 5Der SBater toünjd^tc

bagegen, bo^ ber ©o'^n, ber ftd) eine öielfeitige, gebiegene Sßilbung ertoorben

f)atte, eine Sauibaljn in bem 6ibil= unb .^ojbienfte einjdilagen motzte. 3lui

SBeranlajfung ^riebrid^ %di)ai' b. b. ©., ^att^iaS' ©c^magerS, ber bie Stellung

eine! ®e!)eimrat^§ in Söolfenbüttel befleibete, trat gjlatttiiaS ^o1^. in S5raun=

f(^tt)eig=2öolfcnbüttel'jc^e S)ien[te, in benen er un4erm 18. (September 1685 al§

Äammerjunler angefteHt tourbe. 9li(^t lange baraui mu^ er aud) in ben ^ilitär=

bienft getreten jein. S)fnn 1687 unb 1688 betlieiligte er fid) an bem Selbjuge

in Ungarn, in§bejonbere aud6 on ber ßvobcrung SelgrabS, toie e§ fd^eint als

greiroilliger, ba Söolienbütterfc^e Struppen in biefen i^a^ren bort nid^t gefämpft

tiaben. 33alb nad^'^er toar er tt)ieber in 2Bolfenbüttel, too er unterm 26. ©ept.

1688 3um Cberfammerjunfer ernannt tourbe unb ettoa um biefelbe 3eit ali

Hauptmann eine ßompagnic S^janterie ert)ielt. 5Jtit biejer machte er 1689 ben

Ärieg gegen granfreidf) mit, too er an ben beiben bebeutenbften (Sreignifjen bes

Mi-'eS, ber Eroberung öon 53lain3 (11, ©eptbr.) unter bem |)eräoge ^arl 2eo=

polb Pon Sot^vingen unb ber Pon Sonn (12. Dctober) unter bem «S'uriürften

^riebridE) III. öon 93ranbenburg, jl^eil na'^m. ^n ber ^olge ftjar er aud) bei bem

§eere in glanbern befd^äftigt; 1690 mürbe er jum ^Jtajor, 1692 ^um Dberft=

lieutenant beförbert. ?ll§ |old)er jeid^nete er ftc| namentlich nad^ ber unglüdf=

ticken 53elageTung ber ©bernburg au] bem glücEjuge burd^ bie gejd^iiite Seitung

ber 9lad£)^ut au§. @8 war bie§ eine ?luigabe, bie er in jeinem ÄticgSleben nodt)

mieberfiolt in bemunberungSwert^er Sßeife auSfü'^ren |ottte. ^m folgenben 3al|re

mürbe er jum Dberft cine§ S)ragonerregiment§ ernannt. 5Da ein Eingriff be§

Äönig§ Pon S)önemarl auf baS ^erjogti^um ßauenburg 6nbe be§ ©ommerä 1693

äur DtüdEberufung ber Sraunjdimeigifd^en Gruppen nötljigte, fo mu^te aud£) <B. ben

Ärteg§|c^aupla^ öertaffen. ?lt§ bann aber molfenbütterjd^erjeitS im Slnfang 3funi

1694 aufs neue ©ubfibienöerträge mit .«^ollanb unb Snglanb megen ©tettung

Pon ©olbaten abgefc^loffen mürben, fü"§rte <B. nodt) in bcmjelben Monate ^mei

i^nfanterieregimenter unb fein ^ragonerregimcnt nac§ fJlQ^i^ern. daneben maren

feiner Seitung bie beiben jungen 93raunf(i|tDeig=5ßePern'fd£)en ^rinjen 2luguft ^^^1:=

binanb unb ^erbinanb ^Itbred^t, bamit fie öon i'^m in ba§ ^rieg§tüefen eingefül)rt

mürben, anPerlraut. S)a er balb nad) feiner Slnfunft in Sömen eine fe|r ge=

fä'^rlid^e ^ranflieit burd)madf)en mufete, fo tonnte er erft am t^elbjuge be§ fol=

genben i^a'^reS f^eitnetjmen, mo er \\d) bei ber ginna'^me Pon 5^amur (5. ©ept.)

rül)mlid^ lierPorf^at. hieben biefen militärifd^en S)ienften fül)rte @. bie legten

^a^xt ^inburd) öiclfadE) an ben öerfc^iebenften ^öfen auct) biplomatifd£)e 2lufträge

feiner ^erjöge au§. 6§ '^anbelte fid^ für biefe |^auptfäd^lid^ barum, ben Se=

ftrebungen ber Söettern ber jüngeren 2inie, bie fid£) bamalg mit ©rfolg um bie

^urtoürbe bewarben, entgegeuäuwirfen. S^ bem @nbe reifte <B. norf) .Gaffel,

S)armftabt, Stuttgart, ©of^a, 5Jlün[ter u. a. €)., unb fo finb bie UnionSreceffe

ber correfponbirenben dürften, bie in biefer "^di abgefd^loffen tourbeu unb bie

red^t eigentlid) bie SSereitetung ber l)annoPer'fd^en äöünf(i)e jum Sö^^cEe l^atten,

nid^t untoefentlid^ burd£) il)n 5U ©tanbe gebradEjt morben. ^m Januar 1696

bemül)te er fid£) in Srüffel, jebodE) ol)ne groBen Erfolg, ben .^urfürften Pon Saiern,

ber \\d} bort al§ ©cneral=®ouPerneur ber fpanifd^en Diieberlanbe aufl)ielt, gegen bie
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neunte .^ur ju geroinnen, ^m Sommer beS folgenben Sfal^rcS wor er in ber

SSegleitung be» ©c^eimcn 9lat^S ^^^f^^ic^ ö. Steinbetg, jebod^ nur al§ SBeobad^-

ter, bei bem 0"^-ieben§congrefje ju 9l^stt)irf antoejenb. ^n biefer 3eit entfcf)Iofe

er fi(f), ba er jic^ nad^ einem größeren ^yelbe ber 2!f)ätigfeit feinte, ben brQUu=

f(^tt)eigifd§en Xienft ju öertQfjen; bo(^ blieb er mit bem .per^oge '^nton Ulric^,

Tür ben er eine grofee SBeref)Tung befafe, bi§ an beffen SebenSenbe in ireunbli(^en

39e5iet)ungen, bie fic^ bann aud) äroifc^en if)m unb be§ <g)erjog8 (Jnfelin Slifabet^

g^riftine, ber ©ematitin v^aijer .^^arfö VI., jortje^ten. 2)ie le^tc ©enbung im brQun=

fd^toeigifd^en Stuftrage führte er tion gebruar bi§ Slpril 1698 in *$ari§ au§, roo

er ben iranjöfiidien -!poi ebcniaHS gegen bie neue ^ur p geroinnen fud^te.

S)ann begab er [id^ nad^ Jurin, roo er al§ (Seneralmajor unb Dberft eine§

beutjc^en 3^nianteTiercgiment§ in bie S)ienfie be§ C)er3og§ SBictor 2tmabeu§ öon

Satio^en trat, ^itx na^m er 1699 an bem geli^äuge gegen bie 2lutrüt)rer in

ben äöatbenfer l|alern Sl^eil unb 1701 an bem jpanifd^en ©rbiolgefriege. ®a
ber •iper^og bon (5aöol)en fid£) mit 5tan!reid§ öerbunben l^attc, |o mu^te <B. tyex

gegen bie CeflerreidEier unter 5?rin5 dugen öon Sat)ot)en fechten, bod^ mad^te i^n

balb eine gefä^rtid£)e Sßeirounbung, bie er in ber ©d)Iacl^l bei 6t)iari empfing,

torläufig ju roeiterem ,ßrieg§bienfte unfähig. 3)a er gegen feine beutfi^en 2anb§=

leute nid^t länger fämpfen rooüte, jo nat)m er im Söinter auf 1702 unter bem
Sorroanbe, 5prit)atangelegent)eiten orbnen ju miifjen, Urlaub nad^ Seutfdilanb

;

Snbe gß^Tuar toar er in ©reiben, roo fein trüber S)aniel 33obo bereits aU
Dberft ftanb. Urfprüngtirf) l^atte er bie ^i[bfid£)t, ju Äönig 2öil|elm III. nad^

JpoHanb äu ge^en; nac^ ber 5Zad^rid§t üon beffen Sobe (j 19. 3Jläri 1702) ent=

fd^lofe er fid^ aber ebenfalls als ©eneraltieutenant in fäd)fifdC)e S)ienfte ju treten.

SDer bislang uuglüdElid^ gefül^rte ßrieg gegen ^arlXII. öon ©d£)roeben, ber äöar=

fd^au befe^t ^ielt, üerfpradE) feinem 2;l)atenbrange l)ier ein reidfjcS i^dt) ber 2öirf=

famfeit. ^m Slnfang beS ^uü 1702 traf er mit ben Gruppen, bie er öon

Sad^fen burd§ Dberfä)lefien gefül)rt l^atte, bei bem .R'önige Sluguft bem ©tarfen,

ber feit 1697 mit bem ^urfürftentl^ume @ad£)fen baS .*>Unigreid^ 'li^oUn unter

feiner |)errfdf)aft bereinigte, in fi'rofau ein, frii!^ genug, um am 17. ^u^i nod)

an ber Sd^lai^t bei (Slifforo tl)eil ^u ne'^men, bie befonberS burd^ beS .^önigS

unb beS gelbmarjdliallS ©teinau ©d^ulb einen fo unglüdtlidt)en SluSgang nal^m.

3. commanbirte bie fäct)fifd§c Infanterie auf bem linfcn ^fügel beS .^eereS, unb

eS gelang il)m biefe ol)ne bcbeutenben Jßerluft jurücEjufü'^ren. SefonberS unglücE=

lt(^ mar aber für i^n perfönlid^ biefer Xa% baburd^, ba| er an il)m mit feinem

©epäci feine gan^e ©ammlung militärifd^er ^anbfdgriften einbüßte, ^m folgen=

ben 3ai)re befehligte ©. M^ fäd^fifd^e i)ütfScorpS, baS ßönig Sluguft nadE) bem
Sinianjöertrage üom 16. Januar 1702 bem ^aifer fteHen mu^te. ^m i5rü'^=

ial)re 1703 braci) er mit bemfelben Don Sölimen auf unb öereinigte fid^ mit

bem faiferlidl)en ^^^ere unter yeti'niarfd^att @raf ©d^lidE bei ^affau. 2ludE) biefer

gelbjug lief ungünftig für ©ct)u(enburg'S ^Partei al. 3n bem ©efedt)te bei Sifen»

bim blieben bie ©egner unter bem ^urfürften öon Saiern Sieger unb ebenfo

in ber Sd^ladjt bei .$od)ftebt, bie am 21. September gegen ben ßurfürften unb

ben 53Zatf(^aE be 53inarS geliefert rourbe. UebrigenS trug S. an biefen 5lieber^

lagen feine Sdl)ulb; rourben feine ülaf^fi^läge bod) öon ben Cberbefe:^l§l)abern

,ju i^rem 9lac^t"^eile nidtitS roeniger als befolgt, ^atte er bod) in bem le^teren

treffen ben Singriff beS ©eneralS b'Uffon fiegreidl) jurücEgefdlilagen , unb ift bie

•DJlöglidfiEeit beS tRücf^ugS bod) jumeift feinem mutl)igen (Singreifen ju bauten,

^näroifd^en l^atte man aud^ in ^ßolcn unglücElidft gefämpft, fo ba^ man felbft

einen Singriff ber Sd^roeben auf bie fäc£)fifd^en Srblanbe beforgte. S)er .^5nig

crtl^eilte ba^er S., ber in 9iaöen§burg im Söinterpuartiere roeilte, bie unbebingte

33or|(^iift, Tür ben grül^ling 1704 mit feinen 9iegimentern jurüdpfe'^ren. S)a
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btc§ ^JJtarfgtn! ßubtoig öon 33aben, ber als Oberbejet)U^a'6er hex faiterli(f)en

3:rut)pen fein ipauptquartier in ^Ifd^affenburg {)atte , niemals geftattet t)aben

toürbe, fo fü'^rte ©. jenen 58efe^l jo jd^neü unb gefd^idt au§, bafe ein äöiber=

ftanb be§ ^Jlcrtgraien ,^u fpät gefommen wäre, unb traf im 5}lai 1704 mit

jeinem 6orp8 bei 5Dve§ben ein. 21B er fid^ fo jeineS ?luftrage§ glücftic^ ent=

lebigt f)atte, förbertc er infolge bon Slnfeinbungen, bie er erfal^ren t)atte, feinen

2lbf(i)ieb, um in faiferlic^e ©ienfte ju treten. S)od^ üe& er fic^ galten unb über-

nahm mieber ein Sommanbo in $oIen. S)er Dperation§t)lan, ben er entwarf,

mürbe abermall nirf)t befolgt unb ber Dbecbefe'^t bem ^elbmarfd^att ©teinau

übertragen, ber fold^er 3lufgabe teine§meg§ gcmad^fen mar.- SlmangS fämpfte @.

felbftänbig bei ^ofcn, mo er gegen ben fd^mebifd^en ©eneral ^Jlet}evfelbt tro^ ber

feigen f^tud^t ber fädt)ftfdt)en Saöaüerie ein glüdEüc^ei @efecf)t lieferte. SJon bem

Könige an bie 2Beid)feI gerufen, bereinigte er ficf) mit i^m am 18. September

bei aSifogrob unb leitete fpätcr in meifter^after SBeife ben 9iüc£jug ber ©ad^fen

in bie ^eimatt), bie t)on ben ©i^mebcn unter ^önig ^arl XII. bis an bie Ober

unauft)öitid) berfolgt mürben. S)ie ftanb{)afte ^Ibme'^r ber breimal mit Ueber=

mad^t anftürmenben ©d^meben bei ^:puni^ am 7. ^oöember mar ber erfte ©ieg,

ber über ^arl XII. baüon getragen mürbe. S^i Slnerlennung feine§ SSerbienftel

mürbe ©. balb barauf jum ©eneral beförbett. ©treitigfeiten, bie er mit ^ame=

raben, inSbefonbere mit bem (Srafen f^flemming, l)atte, fomic Slnerbietungen, bie

il^m Oon |)effen--Äaffel unb Sßenebig aug gema(i)t mürben, öeranla|ten ifn auf's

neue, um feine ©ntlaffung au bitten, bod) mürbe il)m biefe abcrmalg abgefd^lagen

unb \i)xn ber Oberbefel)l über bie 3tnfanterie ertl)eilt, mä^rcnb t^lcmming ba§

dommanbo über bie 9leiterei gegeben marb, unb ©teinau in benetianifdf)e ©ienfte

trat. 9lad)bem ©. bann im S- 1705 in ©üben eine ernfte Äranfbeit beftanben

liatte, eifi^ien er ju Einfang 1706 mieber auf bem potnifd^en ^rieg§f(i)aupla^e.

^ier erlitt er burdt) bie jämmcrlid^e .g)altung ber Gruppen, bie bei bem Ttat)en

ber ©dt)tDeben in eine panifdie f^lud^t geriet|en, am 13. f^ebruar bei grauftabt

bon bem fdt)mcbifd^en General 9t^enfd)ilb eine öoUftänbige 51ieberlage; fetbft ber=

munbet fonnte er fid§ nur mit 9M^e in ^Begleitung eine§ ?lbiutanten unb eine§

9teitfned^tl in ©itf)erl)eit bringen, ©d^teunigft fud^te er bann in ©ad^fen Gruppen

3u organifiren, um ben brol)enben Singriff ^aii'ä XII. ab^umetiren. 5Dod) al§

biefer nal)te, fa'^ er fid^ ju fc^madf), um i^m entgegentreten au fönnen. ßr aog

fid^ erft auf ba§ linfe glbufer, bann über 5laumburg, SBeimar nad^ bem %^vl--

ringertoalbe aurücf, mol)in i'^n bi§ Ilmenau bie ©d£)meben öerfolgten- ©. rücfte

bann, aEev ©elbmittel entblößt, über ^ilbburg^aufen nad} i5rulba meiter, in ber

3lbfi(f)t, hü^ fäd)fif($e 6orp§ aU gteiÄ§contingent bon bem War!grafen Submig

öon aSaben annei)men au laffen; mit ^ü^e errei^te er, ba^ brei ^ataiEone bor

55^ilipp§burg aufgenommen mürben. ®ann ging er, nadibem fura öorl^er (24.

©eptember) ber triebe bon Slltranftebt a^ifd^en ©d^toeben unb ©ad)fen abge=

fdlloffen morben mar, no^ SBarfd^au aum Könige, ber it)n anfangg etma§ tül)l

empfing, aber fpäter baS i^m miberfa^rene ^i^gefd^ic£ in feiner SBeife nad^tvug.

3um §elbmarf(iall unb Dberbefe:^l§^abcr bc§ fäd^ftfd^en §eere§ mürbe Ogilbl)

ernannt, ber au§ ruffifc^en 5Dienften übergetreten mar. ©. mürbe aunäct)ft nur

au biplomatifdien ©enbungen gebraud^t. S)a bie ©ubfibientiuppen, meldte ©a^fen

nad^ bem SSertrage üom 20. 5tprit 1707 für ben nieberr^cinifdfien gelbaug a«

fteüen '^atte, ber ©cneraltieutenant @raf SöadEerbart^ befe'^ligte, fo na'^m ©. an

bemfelben eigentlid^ nur aU S3eobadf)ter tl)eil. 2Bie bebeutenb aber fein mili=

tärifdier giuf fdf)on bamal§ mar, ge^t beutlidt) baraug ^eröor, ba| i^n ber 5prina

engen mie ber ^crjog Don ^arlborougl) a« i^i-'f" Verätzungen auaogen, ja.

le|terer il)m fogar offen einen Sl^eil be§ ©rfolgel aumafe. ©o l^at bort ©.

alle midt)tigen ^rieglereigniffe ber ^eit, bie ©d)ladl)t bei Oubenarbe (11. ^uh
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1708), bie grobetung ber ©tabt unb ßitabeHe üon Sitte (22. October unb

9. SecemBer), bte ©innal^me Don @ent u. f. tu. miteilebt. 3fm 3(nfang be§ fot«

Qcnben ^a'^ree bereitete er im ^aag eine neue ßonbention über ba§ fäd^fifd&e

äruppencorpS üor, bte am 22. gfl^i^uöi^ 3"«^ 3{b|(f)lufe tarn. Unterm 18. Wäx]
tx^iüt er über baffelbe bann auc^ ben Dberbeiel^I, fo ba^ er üon nun an nidfjt

nur mit ^ati). fonbern aud^ mit ber 2;]§at [td^ an bem gfelbiuge bef^eiligte.

Unter jeiner Seitung naf)m an bemfelben auc^ ber natürlidie <Bo^n be§ .)t?önig^

unb ber ©räfin Äönig§marf, ©raj 5Rori^ üon ©ad^jen, t^eit, ber bemnäd)ft

feinem Se^rmeifter burct) feine Äriegltl^aten auf bemfelbcn ©ebiete nod^ fo l^o^e

^^re mad^en fottte. 33ei ber 33etagerung üon Journal), ber ©tabt toie ber 6ita=

belle, leitete ©. felbft je eine ber 9lttaquen unb ift feinem ülanüoHen 35oTge!§en

in beiben gäöen bie Eroberung nid)t jum minbeften mit ju bauten. 9Iud^ an

ber blutigen ©c^ladt)t bei ^Iftalplaquet am 11. ©eptember 1709 gegen ^arfd^aE

be ^JiHarg naf)m ©., roelcfcer bie i^nfanterie bc§ ^rinjen ßugen unb ben Singriff

beS redeten ^lügelS beief)ügte, ru'^müollen 2Intt)ei(. S5on ben Unternet)mungen

be§ ^ü^xei 1710 ift ©. inöbefonbere bei ber SJelageruug ber geftung 33et:^une,

bie ftc^ am 28. Sluguft ergab, bet^eiligt gctöefen. 3lt§ am 10. Cctober 1710

Ogilüt) ftarb, würbe ©. ätoar ta^ 9legiment, brffcn 3fn{)aber jener bil ba^in

gewefen roax. üerlie^en, ben Dberbefe'^l aber über tai ganje fäc^fifd)e ^eer ert)ieU

fein aUer 2Biberfad£)er gtcmming. hierin fa'^ ©. eine üfi-'fönlid)e 3urüdEfe^ung

unb er forbcrte ba'^er für ben \^aU, ba^ bie fäd^fifd^cn Gruppen in bie öeimat§

aurüctte^ren ober fonft anbermeitig üetmanbt ttierben foÜten, feine ©ntlaffung.

35iefe mürbe i^m im SIpril 1711 in e'^renüoKfter SSeife äUS^e»^ ^^^ einer ©rati^

ftcation üon 12 000 2t)alern gegeben.

Sänger ols üier ^a^xe üerlebte nun ©. ol^ne bienfttic^e ©teüung. Slber

aud^ in biefer 3eit üerfotgte er bie politifc^en unb militärifd^en greigniffe mit

lebt)aftem Sfntereffe, unb na^m er an einigen berfetben nid^t unmefentlid)en 5tn=

t'^eil. ©0 mirfte er in Semeinfd^aft mit bem furpfäljifd^en ©efanbten in Son=

bon, 33aron ©teing^en§, eifrig iür bie braunfd^meigifd^e 2;f)ronfoIge in gnglanb.

Slud) erneute er mand^e üertraute ^Berbinbung mit t)erüorragenben ^Jlännern ber

3eit, tt)eil§ auf feinen Steifen, bie er in 2)eutfc^Ianb, ©nglanb unb aud^ in

f5fran!reid^ mad^te, mo er a. S. in ^öourbourg ben illititärfd)ri|tftener 9littcr ü.

f^ottarb fennen lernte, tl^eile aud^ auf feinem @ute in @mben, mo i^n im 5to=

ücmber 1714 Seibni] befudt)te. ©eine unb feiner greunbe 33emü^ungen, t'^m

toieber eine angemeffene ©tellung ju üerfd^affen, blieben längere 3eit erfolglos.

©0 miBlang ber 1711 geniad£)te 33erfud^ ^arlborougf)'§, if)n in l)ollänbifd£)e

®ienfte ju biingen. ©et)r ertoünfd^t märe ©. ein ^poften im faiferlid^en Speere

gemefen; um it)m ju einem fold^en au üer'^elfen, fd^rieb fein eliemaliger 2anbe8=

ferr, ^ex]o% Slnton UlridE) ju 33raunfdt)roeig unb Lüneburg, an feinen @ro|=

fd^teiegerfo'^n, ben ^aifer J?arl VI. S)a aber ber ^rina gugen biefem Söunfd^e

offenbar nicf)t geneigt mar, fo ging er nid^t in Erfüllung, dagegen unterftü^te

ber ^rina ben eintritt ©(^ulenburg'ö in bie Sienfte ber 9lepublif 5ßenebig, mit

ber mel)rere ^al^re bereite Sßer^anblungen ftattfanben, bie üon ©. fd^on einmal

abgebrod^en maren, im Dctober 1715 aber a" "nem glürf(id£)en Slbfd^luffe !amen.

(5r üerpflid^tete fid^ "^iernac^, al§ gclbmarfd^all für brei i^a^rc ben Oberbefehl

über aüe üenetianifd^en Sanbtruppen au übernel^men. 3^ berfelben 3eit tourbe

©. nebft feinen 33rübern S)aniel SBobo unb äßil^elm griebrid) unb feinen ©d^toe»

ftern g^rengarb Welufine unb ^argaretl^e ©ertrub unterm 14. Cctober 1715

in ben (Srafenftanb erl^oben.

2ll§ ©. im S)ecember 1715 fein Slmt in S5cnebig antrat, l^attc bie «Repa»

bli! im Kampfe mit ber Pforte bereits erl)eblidt)e Sßerlufte erlitten, ^orea unb

bie legten üenetianifd^en pä^e aut Sanbia tcaren in bem fvelbjuge be§ üer=
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gangenen ;3o|te^ Don ben dürfen erobert tnorben. Si galt i^rent 33orfd§reiten

•c^t einen icften S)amm entgegenjule^en unb inäbejonbere bie S^njet Sor^u, bie

man mit 9fled)t a(8 ba§ le^te Sottroetf ber (5^riften{)eit gegen ba§ D§manen=
tf|um an]di), mit Srfotg ju öert^eibigen. S)al§er betrachtete eg ©. als feine erfte

•aufgäbe, f)ier bie arg öernad^ [äffigten 33efcftigungen einigermaßen in ©tanb ju

fe^cn unb genügenbe .fjüifgfräfte ju if)rer 33ertf)eibigung l^eranju^iel^en. ^it Um=
fi(|t unb 6ifer leitete er perfönli^ bie ^ertl)eibigung§anftalten unb blieb bei ber

2Bic£)tig!eit beS ^ta^el aud^ in ber geftung, at§ bie 2ür!en unter bem Sapuban

S3affa am 8. ^uli auf ber ^nfel (anbeten unb bie ^Belagerung ber S^eftung mit

unt)er!§ä(tnißmäBiger Uebermad^t in Singriff nahmen. Sro^ brr 2Rangel!§aftigfeit

ber in großer 6ile mit dilü^e '^ergeftellten ^eftungltoerfe , ben unjureidienbcn

33ertf)eibigung§fräften unb ber 3ui^ütf^altung ber öenetianifdien S^lotte, bie bie

gett)ünf(^te Unterftü^ung fd^mer^tii^ öermiffen ließ, gelang e§ ben tt)o|lüberlegten

DIaaßregeln ©d^ulenburg'ö nicfit nur ber mit großem ©efdtjitfe unb bebeutenben

'}Jlitteln planmäßig in§ SCßcrf gefegten ^Belagerung einen unerwarteten, erfolg=

reid^en 2öiberftanb entgegenjufe^en, fonbern aud^ am 19. 3luguft ben mutliboll

unternommenen «Sturm ber Surfen — aUerbingg mit Sinfa^ feiner ganjen

i^erfon — fiegreid^ jurüdaufd^lagen. 2)ie SBirfung biefcg äöiberftanbeg war eine

nidtit geafintc. SJlo^te fi(f) bie 'Jtac^rid^t öon @ugen'§ ©iege bei ^petermarbein

am 5. Sluguft in^wifctien im türfifd^en Sager Derbreitet l^aben, mod^te bie f^urc^t

öor einer ©efäl^rbung be§ SRüdfjugeS burcf) bie öenetianif(i|e fjlotte ober bie bebor=

ftetienbe ungünftige ^a^reSjeü ^injufommen: genug, bie Belagerung mürbe auf=

ge'^oben unb bie dürfen jogen mit .^interlaffung ja'^lTeidlien .^riegSgerät^S unb

großer Sßorrät^e baöon. S)a8 mar ein Srfolg, ber im ganäen (^riftlidl)en Europa

ben gemaltigften Sinbrurf ^eröorrief; ©. mar ber gefeierte |>elb be§ 2age§. S)ie

'JlepubliE 33enebig üerlie!^ if)m einen (ebenslänglidlien @et)alt öon 5000 t)enetia=

nifc^en S)ufaten, fomie einen foftbaren 6t)renbegen, unb man befc^loß, il^m auf

ber Stätte feine§ 9lu§me§ in 6orfu ein Sienfmal ju fe^en, ba§, öon ^^mbiand^i

in "üJlarmor auSgefül^rt, wenige ^a^xt nad^^er (1718) aufgeftettt töurbc. ©.

fucf)te fogleid^ b^n errungenen SJort^eil au§äunu^en. S)ie geftung SSutrinto,

ßorfu gegenüber auf bem fjeftlanbe gelegen, tourbe ol^ne 'iDlülic eingenommen.

Sr l)ätte gern ganj 3llbanien ben dürfen entriffen , bod^ mar leiber fein 9latl^

nid^t immer maßgebcnb; miberftrebenb mußte er bem SBunfc^e be§ glottencom=

manbeurö nad^geben unb einen Eingriff auf ^reöefa unb SSoni^ja untcrne'^men,

ber öortäuftg mißlang unb erft hei befferer SSorbereitung im folgenben ^af^xe

glürfte. S)er Sd£)lüffel ^u bem ^Reerbufen öon 5lrta fiel fomit in 53enebig§

,pänbe. %xo^ ber ^ebeutung biefer ^;piä^e l)atte 6. balb nai^'^er, al§ bie ©ee=

mad^t unglüdtlidl) operirt ^atte, alle ^üf)e, ben f(einmütt)igen ^lan ju öerl^in=

bem, bie Sefeftigung biefer Orte ju fprengen, um fie baburdt) bem @egner al§

fünftige Stü^punüe ju entstellen. (Jrft im i^al^re 1718 fam e§ 3um Eingriff

auf 5(Ibanicn, aber leiber mürbe er au(^ je^t nidt)t nadl) @df)ulenburg'§ ^lon
au§gefü!§rt, unb fo öerlief er im @runbe ol^ne Srfolg. ^an belagerte 2)utcigno,

al§ bie ^Jta(i)rid£)t oom ^rieben öon ^^affarotöi^ einlief. Sro^bem ließen bie 2;ür=

fen treulog öon ^einbfeligfeiten gegen bie abjie'^enben 2^ruppen nid^t ab, unb @.
^atte noct) einmal @elegent)eit, fein großes ©efd^idt in ber Seitung öon ^M=
jügen auf ba§ glänjenbfte ju betoäl^ren. SSenebig erhielt im f^rieben bie

eroberten $lä^e 95utrinto, ^reöefa unb SBoni^ja, mußte aber bie frül)er öerlorenen

Drte auf ßanbia, fomie 'iRorea an bie Pforte abtreten.

Seitbem l^at ©. ben 9left feine§ ßebenS im i^rieben öerlebt. @r blieb in

ißenebig, mo alle brei ^a^xe ber SSertrag mit i^m auf bie nämlid^e 3^^* er=

neuert tourbe. ©ein ^auptbeftreben ging nun bal^tn, ber Sfiepublif gegenüber

ber *^>forte eine fo ftarfe ©teEung toie irgenb möglid^ ju berfd^affen. 5Jlit alten
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^räjten fud^te et ba|er bic ^nfet ßorfu, fotoie bie feften '$lä|e in Datmatten,

Sllbanien, fotoie auf ber treftUdien Äüfte öon ©pkuS in leitet öeitlfieibigungS»

iäf)igen 3wftanb ju je^en. ^n umfangxeic^en liditöollen S)enfjd)riyten legte er

bet Stegierung bie ^läne fjieiäu öor unb ftetS toar er jelbft raftlo§ au] bo§

eifrigfte Bemüf)t, biefelben an Drt unb ©teile ^ur ^luefü^tung ^u bringen. @§
war ba§ ßrgebni^ öon 13 arbeitSöotten 3fat)ren , ba§ er \o 6orfu ju einem

ber l'tärfften ^lä^e toon Europa geftaltete. ^lid^t minber jud^te ©. burd) 58e=

feitigung feebeutenber klänget ein brau(i)bare§ .g)eer ju jdiaffen, bor attcm fdion

in griebenSjeiten ben für fcen Ärieg eriorberlidien Seftanb bon 2rupt)en öor3u=

bereiten. @r brang aui 2ibfd^affung ber bei ber 9tehutirung üblichen ^ipräud^e
unb tear bemüf)t eine ätoedmä^ige ©eftaltung ber 2JliIiäen in§ äöerf 3U fe^en,

inbem er — in bead^tenstoertliev äöeife fd)on bamal§ erft fpäter pr (Geltung

gelangte S^been bertrctenb — atte |e(^§ ^lonate ein Drittel berjelben entlajfen

wollte, um fie burd) neue ju erfe^en. @r [trebte fefte 6abte§ aufäuftellen , in

benen ftd^ bie Sruppen^at)! je nad^ ©rforberni^ mit Seidjtigfeit üerme{)ren ober

öerminbern lie^, unb fo §u uermeiben, ba^ im Kriege neue ßörper erridjtet, im

iJricben aber beftef)enbe aufgelöft werben müßten. 3lt§ jeine 23orj(f)Iäge nid^t

jo, wie er im Sfnterejje ber ©acEje glaubte iorbern ju muffen, befolgt würben,

Derlangte er im (September 1733 feinen Slbfd^ieb. S)a icbodf) gerabe in biefer

3eit äWifc^en ©arbinien unb ^i-'^ntreid^ einer= unb Defterreidt) anbrerfeit§ ein

neuer ^rieg auSbrad), fo lie^ er fid^ nochmals auf brci ^al^re für bie giepubli!

öerpflid^ten. 3ln ber ©pi^e eineg adt)tunggebietenben ,lpeere§ nal^m er in Sßerona

feinen 2Bot)nft^, um bon |icr au§ bie SSorgönge äu beobad^ten unb burd£) fidlere

SCßa^rung ber ^leutralität Sßenebig ben ^rtieben ju er'^alten. i^m folgenben

3faf|re erging bon Defterreid^ auS ber Eintrag an il^n, ber bom Könige bon

^reufeen at§ feinem 2onbe§^errn befürwortet würbe, ah g^eIbmarfdE)aE ben £)ber=

befe'^1 eine§ taiferlid^cn ^eereg ju übernel^men. @r war baju bereit, wenn er

in ^enebig bon feinen nod£) für jWei äa!§re befte^enben ^flidf)ten entbunben

würbe. Dod^ ba bie ^iegierung it)m ben ^bfdf)ieb berfagte, fo toie^ er ein

erneuteg Slngebot pflid^ttreu mit @ntfc^iebenf)eit prücf. 3""^ Danfe biefer treuen

©efinnung unb feiner bielcn erworbenen SSerbienfte beftätigte i^m |e^t bie 9flepu=

blif SScnebig, toa^ niemat§ borbem gef d^et)en war, unterm 23. 5December 1734

feine ^elbmarf(^allwürbe auf ßebeniäeit. ©0 tel^nte ©. benn aud^ 1737 ben

el^renboüen Sftuf König griebrid) 2öilf)elm I. bon 5preu|en ab, ber il^m bereite

1720 ben ©d^Warjen ^blerorben berlie^en {)atte unb je^t ben fd)on 1722 ge=

mad^ten Serfuc^ erneuerte, it)n aU i^tltmax]äiaU nad) Sßerlin ^u 3iet)en. 3lbcr

tro^ ber 2Iu§äeid)nungen, bie ©. bon SSenebig anbauernb fo reic£)li(| 3U tl^eit

würben, unb bie bei ben fd£)Wierigen 35ert)ältniffeu biefe§ ©taatgWefen§ boppelt

e'^renoott Waren, öer'f)ielt man fid) feinen auf bie üteorganifution beS ^eere§ ge=

rii^teten 2öünfd)en gegenüber jurüd^altenb. Dennoch würbe er nid)t mübe, feine

^orberungen immer auf'g neue wieber gettenb ju machen, noc^ am 13. 3^uli 1746

erftattete er borüber einen einget)enben 53cri(^t, ber fein le^ter bleiben follte. 21IS

er 1738 ju Senebig eine gefä^rti^e Äranf^eit beftanben trotte, wanfte feine

@efunbl)eit; e§ überfam it)n im folgenben ^a'^re ein letl)argifc£)er Einfall, ber

fid) öon 3eit äu 3eit wieber'^olte. Deffenungead^tet begab er fic^ 1742 nad^

91u§brud§ be§ öfterreid^ifcf)en @rbfoIgefriege§ abermals jur ©id^erung ber 9leutra=

lität 5Benebig§ mä) SBerona. ^ier ift er bann am 14. Wdx^ 1747 geftorben

unb am 18. Wäx^ auf bag feierlid^fte beigefe^t worben. Söenige Sage barauf

befdl)Io| man i^m im 3IrfenaI ju SSenebig ein Würbige§ ©rabmat ^n errid)tcn.

Die Siebe aur KriegStunft bet^ätigte ©. nid^t nur burdf) it)re pra!tifd)e

?Iu§übung, fonbern aud) burdj) eifrige wiffenf(^aftlid£)e SSefd^äftigung mit i:^r. ®r

berfagte äa'§lreid)e Slrbeiten, bie bie ^rieggwiffenfd)aft in gefd^i^tUd)er wie t^eo=
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retijd^er .g)ini"t(i)t fictreffen unb bie pmeift eift lange nad£) jcinem 2obe in bie

£)effentUd^!eit getangt finb. ©ine Ue6er[td)t über biefelben ftnbet fic^ in ben

unten eitoätinten S)en!roütbi9feiten II, 316 ff.

©. ift niemals tjett)eii-at^et getoefen. S)a auc^ feine f(i)on genannten 93rüber

5Daniel 33obo (f am 15. S)ec. 1732) unb fein .^albbruber gtiebrid^ 2BiIl)elm,

ber in furbraunfc^meigifd^e ^ofbienfte trat (f am 13. Sfßn. 1720), unöermäl^tt

ftatben, fo fiel baS gamiüenftammgut @mben al§ ^annlelingut an bie ©öl)ne

öon it)teS S3atei§ älterem 33rubec, Sllejanber b. b. ©. auf SlÜen'^aufen , beffen

^ad^fommen e§ norf) ^cute befi^en. Dbtoo^l @. bie ^inber breier feinet

©(i)toeftern auf ba§ reic^lid)fte unterftü^te, unb auc^ bei bem bro'§enben 35er=

mögenStierfaÜe feincg Sruberg S)aniel SBobo mit feinen Mitteln grofemütl^ig ou§=

l)alf, fo t)intetlie^ er borf) ein fet)r beträ(f|ttid)e§ 2}ermögen, mit bem er, ebcnfo

wie mit feiner an ßunftlücrfen reid^en Sitbergalerie
,

^ufotge be§ am 16. 5loö.

1740 5U ©ufignano errid)teten 2eftomente§ aufeer ja^lreidien ßcgaten ein

gibeicommi^ begrünbete. 2)iefe§ er'^ielt aU Uniberfaterbe ber fur6raunf(i)!i)eigif(jt)e

Oberidgermeifter 6l)riftian ©untrer ö. b. ©., SSefi^er Oon §et)len, ber dttefte

©ol)n feiner älteften ©c^tocfter ^Rargaret^e (Sertrub, bie fid§ am 28. ^üii 1681

mit bem oben genannten braunfd^tDeigifii)=tt)olfenbüttelfii)en (Se'^eimratl) f^i-'iebricl)

3lc^aä ö. b. ©. öermät)lt t)atte. @r taufte mit jenem ©elbe baS (Sut @ro^=

Äranfoto in ^ecttenburg = ©d^ioerin
;

fein Sruber Slbolf ^^i^iebricl) , ber al§

preu|if(^er ©encrallieutenont 1741 in ber ©d)lac£)t bei ^Jiottmt^ blieb, War ber

ßiebtingSneffe be§ i^elbmarfd^attg. Seibe Srüber, bie ©tammöäter ber Käufer

^et)len, Söolföburg, 33ee^enborf, S)e^el unb gtamftebt unb ßlofterroba, finb

unterm 7. 2)ecember 1728 gteid^faHS in ben ©rafenftanb erl)oben roorben. 5E)ie

ätocite ©djUjefter ©diulenburg'S mar bie ©cliebte beg ^urprin^en unb fpäteren

^önig§ ©eorg I. tion @ngtanb , bie am 23. ^Jtai 1743 all 9teic^§fürftin

ü- Sberftein cjeftovben ift; bie britte, @opl)te i^uliane, ^eiratljete 1691 ben !ur=

braunfct)tDeigif($en Dberjögermeifter 6l)riftop'^ @raf ö. Det)nt)aufen, bereu ältefter

©o^n Submig ^^erbinanb neben feiueni 55oternamen ben ber ©rafen @. fe^te

unb al§ f. !. ©eneralfelbäeugmeifter am 16. f^ebruar 1754 in SBien geftorben

ift. S3on ben beiben übrigen ©c^toeftern mar 3lnna Slifabet^ feit 1694 mit

bem furbtaunfd)meigifc^eu Dberfd^en! ©eorg ^^riebrid) ö. ©pörfeu, ^fo'^anne

5lugufte, eine ,g)atbfd^iüefter, feit 1687 mit ferner Submig ©piegel ö. ^i(fel§=

l^eim auf ©eggerbe öermäljlt. 2)a§ SSilbni^ ©(^utenburg'§ überliefert un§ u. a.

ein ©tid) öon ^arco gittert nac^ einem Silbe Oon Sarlo i5i-'Qnc. 9lu§ca, ber

i^n toieber^olt gemalt t)at. Sin bon ^t)acintt)e 9tigaub gefertigtes SSruftbilb

©dlulenburg'S befi|t baS '^er^oglidtie ^ufeum ju Sraunfd^toeig. Slud) finb fünf

3Jlebaiüeu auf it)n gefd^lagen moxben, bie jumeift ebenfalls fein Silbnife feigen.

5Biele ©rinnerungen an feine ru^mreictjen ^flbjüge, mie türEifd^e ütropfiöen,

äBaffen u. f. m. befinben fid^ nod^ je^t im 33efi^e ber f^amilie äu ^ef)Un.

S3gl. ©tammtafelu bei ©cl)ulenburgifd)en ©efctiled^tS. |)g. öon ^^riebrid^

5ltbred)t ©raf ö. b. ©d^ulenburg auf ßlofterroba (SGßien 1821), inSbef. 2ln=

l^aug I, 26 ff.
— ßeben unb Senfmürbigleiten ^o'i^. ^attl)iaS 9teic^§grafcn

öon ber ©d^ulcnburg. ?lu8 DriginalqueEen bearbeitet (bon gr. 3llbr. ®iof

Ö. b. ©. auf 61.) I. IL 2^xpm 1834. — ^o% ^x. S)anneit, DaS ®efd^led£)t

ber öon ber ©^ulcnburg II, 598—619 (©alätoebel 1847). ^n ben gefc6id§t=

li(^en eingaben ift nidl)t überall ganj pöerläffig bie anjiel^enbe ©d^ilberung

öon 33arnt)agen öon 6nfe in beffen SSiograp^ifd^en 5Denfmalen (Berlin 1824)

©. 131—284. 5p. 3immermann.
<öd)lllcnburg : äöemer ö. ©., im 15. SfaMun^^^'t -Hauptmann beS ßanbcg

©tettin, gel)ötte ber fd^marjen Sinie beS altmärfifd^en @ef(i)led^te§ ber öon ©deuten«

bürg an. ©ein ©eburtSja'^r ift nid^tbetannt; au§ einer Urlunbe ergibt fid£) aber, ba^

er 1460 bereits münbig trar. 5llS Krieger im branbenburgifdt)en S)ienfte lentte



(gd^ulenburg. 675

ei; bte 2lu|mei-f|amfeit beS Äurfüi'ften f^riebrid^ II. auj fic^, ber i^n ate einen ber

tapfcrften feiner 5öa|atten Be^eid^nete. 1468 führten Se^nlftreitigEeiten jroijd^en

SSranbenburg unb 5pommevn ju einem Kriege, in toetd^em 5^"iebric^ II. ®arj a. D.
erofierte unb 333ernev jum 55efel§Ut)abei- ber ©tabt einfette. S)er ©treit tourbe

nad^ öicr SfQ^ven auj einige ^^it butdt) einen 3U ^venjlau gefc^lojfenen 3}ertvag

beigelegt, in ttjcld^em bie pommetfd£)en .g>erjöge Söartiäktt) unb @rid^ bie Se!§n6=

^ertfc^ait beS Äuvfüvften Sltbved^t anerfanntcn unb it)m ®ar^, !!3örfeni^ unb Qn=

bete pommetfc^e Orte übeilie^en. ^nbe^ ber f^r^iebe ertoiei jtc^ nur ah 2Baffen=

ftittftanb , unb 1477 eröffneten bie 5ßommern bie gfinbfeligleiten öon neuem

burd^ Ueberrumpelung ber ©tabt (Ba^. SBerner, ber f)ier nod^ ©tottl^alter war
unb 1472 SödEeni^ jur SBcftreitung ber Soften feinel 3lmte§ erhalten ^atte, fal)

fid§ bod^ oft genötl^igt, fidt) (Belb unb 8eben§mittel auf bem 2öege ber 9lequifitton

äu üerf(^affen. Um Dftfrn 1477 l^atte er eine ^aferlieferung au^gefd^rieben,

unb biefen Umftanb benu^te ber pommerifd^ geftnnte 33efi^er bei bei ©arj be=

tegenen S)oife§ ^rufenfelbe, 5Uanien§ ^Sarffiolomäuä SSrufen'^awer, ben ßomman*
bantcn ju Überliften unb ©ar^ ben Sommern in bie ^'änit ju fpielen. 9iad^=

bem er fid^ mit ben pommerfd^en |)er3ögen öcrftänbigt '^atte, erfd^ien er am '»B'lon^

tage nai^ 5Rifericorbia8 (20. Slpril) 1477 fd§on frü^ öor 2;age§anbrud^ mit ad^t

äöagen öor einem ber jf^ore öon ßJar^, f)atte auf i|nen jebod^ nic^t ^afer, fonbern

Setoaffnete, bie unter ©tro'§ unb .^ädEielfäcEen tool^l öerborgen toaren. 3" 9^?^=

d^er 3fit t^S^n pommerfdt)e Gruppen auf £)berfäl§nen öerftedft in ber 5lä^e.

ytaä) uiandEien 5ä^rlid£)!eiten famen fämmttid^e SBagen glürftid^ in bie ©tobt,

töä^renb Söeiner, ber am Sonntage öorl)er einen i?inbtaufSf(^mau§ gegeben

l^atte, mit ben ©einen nodt) im ©d;laie lag. @r erroadf)te ju fpät, um bie ©tabt

nod^ 5U retten unb mu^te fic^ ben ^ommern ergeben. J^urfürft Sltbred^t räd^tc

1478 ben 2}erluft öon ©ar^ burd§ einen fiegreirf)en fyelbaug gegen ';|3ommern.

93ogig(am X., welchem nad§ bem 2obe ber oben genannten ^er^öge ganj ^om=
mern angefallen war, unb ber feine für[tüc£)e ©tettung im Sanbe erft befeftigen

mu^te, fa"^ fi4 3um ^rieben genötl^igt, ber 1479 unter befonberer Söermittlung

SBerner'g ö. ©. auf ©tunb be§ ':]]ren5lauer 5ßertrag§ öon 1472 aud^ ^u ©tanbc

fam. SBerner l^atte \\ä) bei biefer (Selegen'^eit bag 33ertrauen be§ ^cr^ogl 53o=

gillaw in foId£)em ^Jlaa|e erworben, ba§ biefer i{)n jum -Hauptmann be§ ßanbeg

©tettin ernannte unb i'^m ©tabt unb ©d^Io^ ißenfun jum Sigcutbum fdt)entte,

Wä'^renb Äutfürft ^lbre(^t tt)n au feinem |)ofmeifter mad^te unb i^m SödEeni^

al§ Selben übertrug. S)amit begann für Söerner eine lange el^renöotte Saufba'^n

als «Staatsmann, ^m 33erein mit bem ^an^Icr ©eorg ö. steift orbnete er bai

jerrüttete ginana^ unb ®erid^t§wefen ^ommern§ unb äugleic^ forgte er für bie

öffentli(^e ©idt)erf)eit, inbem er ba§ Sanb öon 9laubgeftnbel fäuberte. ©ein

^auptöerbienft aber beftanb barin, ba^ er ben f^-rieben 3Wifd)en Sogiglaw unb

ben ^urfürften öon SSranbenburg ju erl^altcn wu^te, tro^bem ber jwar tüd^tige,

aber aud^ reijbare ^er^og nidt)t fetten ^Inla^ 3" Stt^'ft^ö'^eiten gab. Seine

©taat§!(ug^eit würbe auf eine befonber§ l^arte ^robe geftellt, als JßogiSlaw

feine ©ema^lin 5Rargaret^e, eine 2;od^ter griebric^'g II. öon 23ranbenburg, mit

ber er unglüdEüd^ lebte, gänjüdt) öerftie^ unb baburd^ ben Äurfürften ^o^ann

Sicero aufä äu^erfte erbitterte. 3II§ SogiälaW 1496 feine äBattfa^rt nad) bem

gelobten Sanbe antrat, übertrug er Söerner bie Verwaltung ^ommerng für bie

3eit feiner 3lbwefenbeit. 33alb nadt) feiner ^eimfel^r inbe^ trat eine gntfrem=

bung jwifdtien i^m unb ifi^erner ein. 58ogiglaw ^atte in3Wifd£)en bie 33ebeutung

be§ 3tömif(^en 9lcd^te§ für Ue Erweiterung unb 93efeftigung ber fürftlic^en ®e=

Walt fennen gelernt unb wanbte feine 3uneigung mel^r unb meijr ben römifd^cn

9ted^t§gelef)rten ^u, befonberi Dr. i^o'^. ö. tifd^er unb ^4}etru§ öoii 9iaöenna, bcti

er Qul Italien mitgebrad^t t)atte. 'JJ^it §ülfe unb ^öeiraf^ biefer Männer 'be'^

43*
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gann er ^prioilegien anäutaften unb Se^nSanfprürfie ^u bejeitigen. SSetner toibct»

jprad^ fold^eii ^leucrungen , ettu^r fiönfenbe 3urücl|e|ung unb jog fid^ um
$fingften 1498 auf feine 35efi^ung Söcfenit} äuiücE. Sfnbeflen fonnte SSogtSla»

feiner bo(i) nic^t gan^ entratl^en. 1503 finben tüir il)n toieber tl^ätig qI§ 33er=

mittler in einem ©treite be§ |)eräog8 mit Stettin unb im folgenben ^af)xe in

einer fyel^be be§ crfteren mit ©tralfunb. ^e^rfacE) mirfte er bann nod^ alg

pommerfd^er Diplomat, 1514 fogax am ^ofe SigiSmunb'ö I. öou 5ßoIen. 3um
legten 531ale erfd^eint fein 9tame in einer Urfunbe bc§ ^at)re§ 1517. @r ftarb

im 3f- 1519 3u (Stettin, too er aud^ beftattet mürbe. S)ie öon i'^m eimorbenen

$8efi^ungen ^enlun unb ßödfeni^ blieben bem ©i^ulenburgifdjen ©efdjled^te nid^t

er'^alten. äöät)renb be§ brei^igjäfirigen ^riege§ gingen fte, arg öeimüftet, in an=

bere ipänbe über.

2)ie 23eridt)te über äöemer in ^an^om'8 ^ommerania finb üoE öon 3ln=

erfennung für i{)n, aber bodt) nid)t urfunblirf). ©enaue 5^a(^rid)ten über feine

';)3afon unb g'^wilie bietet S)anneir§ 2öer!: S)a8 (Sefd£)led^t ber b. ©d§uten=

bürg, II, ©. 109—124. — Uebcr feine 2öir!fam!eit in ^ommcrn fiel)e ^art=

f)otb, @efd^. bon 3flügen unb 5)3ommern IV, 1, ©. 316 u. fg.

^. |)eibemann.
©djUlcr: Dr. ^ol^ann ©. rourbe geboren am 11. SiecemBer 1800 ^u

^J^atrei in 2;irol, too fein SSater SRarftrid^ter war. 53alb barauf mürbe biefer

als ^profeffor beö 9lömifdt)en unb bt§ ^irdt)enredt)te§ nodt) SfnnSbrucf berufen, rao=

felbft 1803 feine ©attin ftarb. Sei 3luf(jebung ber Uniöerfität im ^. 1810 jog

ber Sßater, ber ftd^ jum äweiten 5Jlal öere§eli(^te, mit feiner ^^amilie nad^ ©alä«

bürg. |)ier öerblieben fic fed^S ^af)xe lang unb fet)rten bann nod^ ^lUnSbrudE jurücf.

9tad^ SJoIIenbung ber pI)ilofop^ifd£)en ©tubien bejog SJo'fionn bie Uniberfttät

SBien, um nadt) bem äBunfdje feines 33ater§ ^fui-'a äu ftubiien. Söäre er feiner

Steigung gefolgt, fo Itjätte er fid^ ber 33ü^ne gemibmet. Snt ^meiten 3at)re

feines 2Biencr 2lufentf)aUe§ befiel i^ eine bebenfli(f|e ^ranf^eit. S)iefe mieber=

^olte fid^ fpäter in ©at^burg. ^m ©eptember beS Saf)re8 1822 nadt) 3nn§=
brud äwi^ücfgcfef)rt, na'^m er feinen 3lufentl^alt im ©nabentoalbe unterfialb <!pall^

um feine ©efunbl^eit p ftär!en unb fid) auf ben Eintritt inS ^(ofter öorpberei^

ten. @r toä^Ite, bem 2Bunfd£)e feineS 33aterS fotgenb, f^iedtit, mo er freunblid^e

3lufna{)me fanb. yiaä) Sat)regfrift berliefe er ba§ ^lofter roieber unb fe^rte nadt)

SnnSbrudE äurüd, too er fid) mit ©ijer ben unterbrod^enen iuvibifd^en ©tubien

aumanbte, na^ bereu 33oEenbung er äu ipabua grabuirte. ©ein äBunfdE), eine

^rofeffur ju erhalten ging nid^t in ßrfüttung, bagegen fanb er 2Iufnat)me als

5]3raftifant beim ©ubernium. ^m 3. 1828 überna'Eim er nebenbei bie 9fiebaction

beS „Jirolerbotljen", bie er lange 3fit fortfüljrte. 5lm 27. Slpril 1831 tourbe

it)m in Slnbetrad^t feiner reidE)en lE)iftorifdE)en unb ©pradfifenntniffe bie ftänbifd^e

Slrd^itiarfteHe in 3>unSbrud öcrlieljen, toeld^e er bis jum ^Q^re 1848 beficibcte.

3n biefem ^a^rc beS ©turmeS unb SDrangeS trat feine befonnene politifd^e 211^0=

tigfeit befonberS in ben S3orbergrunb. (änblid^ ging aud£) ber SBunfdt) feiner

Sugenb in Erfüllung. 3Im 18. 9tobember 1849 mürbe er 3um au^erorbentlidt)en

unb am 28. 2luguft 1850 jum orbenttid^en ^Profeffor ber 9ted£)tSpt)iIofopf)ie an ber

Unioerfität ^u i^nnebrucE ernannt. 6r ftarb am 12. October 1856. ©. fte^t

bei ben Sirolern in gutem ^Inbenfcn burdt) feine Jl^ätigfeit für bie SanbeSber*

tl)eibigung unb im S5ürgerau§fdE)uffe, burdt) fein mirffameS 3>ntercffe für gemein=

nü^ige unb Äunftinftitute. S)aS Sudt), meid^eS feine ©d^riften ent^ätt, tiat fol=

genben 3nt)alt: 1. ^^oetifd^eS: ©folie, SiebeStoatjnfinn (eine ^toüeüe); ^aloh

©tainer; 2)ie SeufelSbuig. — 2. Äritifd^eS: lieber bie neuefte fdt)öne Sitteratur

in S)eutfc^Ianb. 9tebe jur ©eburtSfeier S5eet't)ot)en'S am 17. Secember 1838.
Ucber mobernen ©täbtebau. Ueber bie fitttidt)e Sebeutung ber (Sefd^id)te. —
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B. 5politijd^e§ : 2iroU|(^c ©ebanfen. S)eT triebe. „Me feine ©(^riften", fagt

bie SBonebe, „tragen ba8 C$)epräge beS ben ©toff 6e!§etrfd§enben ©eiftfg, logitd^et

Slnotbnung unb äeid£)nen fid) huxä) eine feltene 9flunbung unb Älatl^eit ber S)ar=

ftcttung aus. ©ein ti(i)tiger Sact '^iett i^n öon ber S^rif fern, auf beren ®e=

Biet er ftd§ nur in ber erften 3fugenb öerfud^te unb leitete i'^n auf ba§ j^dh ber

e^)if(f|en S)id^tung. Unb '^ier ttjar eS bie ^ioöelle, bie er mit bem ftebeutenbften

Erfolge, mit ^eifterfd^aft ^u fie'^anbetn tonnte."

©efammelte Schriften. 5let)[t einem furjen SefeenSaBriffe be§ SBerftorBenen,

l^erauSgegeBen öon feinen grcunben. 3fnn§brucE 1861.

Söit^. $8äum!er.

©(^ulcr: 5Retd^ior ©., fd^weiäenfrf)er ©eiftlid^er, ©d)u(mann unb ^ifto=

tifer; f am 30. 2Iprit 1859 in ßrlingbac^, Danton 3Iargau. — S)a§ 2)orf giüti

in ber Pfarre SSetfd)manben, Äanton @laru§, ift bie ©tamm'^eimat'^ eine§ @e=

f(i)Ie(^te§ freier @otte§^u§teutc ber 3lbtet ©ädingen, meldte urfprünglic^ bie

„SBata", fpäter unb attmä'^lid^ auSfc^Iie^üd^ nac£) einem 3unamen bie „@d)uter"

genannt tourben. 3fm t)ierjel)nten unb fünfzehnten Sfa'^r'^unbert äeid^nete ftc^

me'^r al§ ein äöala unter ben glarnerifrfien Ärieg§männern au§; im fe(^§je^nten

3{a|r^unbert ©erUafiug ©d^uler, ^freunb unb ^mtägenoffe 58uttinger'§ im Pfarramt

äu SSremgarten, aU f^förberer ber ^Reformation, ^einrid^ ©., 2)ccan in @taru§, at§

entfd^iebener S3ertrcter ber Äaf^olifen. ©pdter ftanb ^aul 6. öon ©dimanben

(geb. 1508, f 1593), ßanbammann, lange ^a1)vt ^inburc^ unter ben einflufe=

reid^ften 5Jtagiftraten be§ SanbeS, ein 33ert|eibiger ber reformirten 8ef)ie gegen=

über 2legibiu8 2fd)ubi aud^ in t^eologifc£)en ©treitfc^riften. ^n ber neueren 3eit

ertoarb fid^ Pfarrer ^eldiior ©. um bie öffentlid^en 3uftänbe feiner ,&cimatl§

im ©d^ul= unb Slrmentoefen unb al§ ©d^riftftcHcr um bie fd^meiacrifd^c (Sefd^id^te

SBcrbienfte, bie it)m auf ba§ e^renbftc ^Änbenfen ein Sle^t geben, (geboren in

gjiotti§, Äanton ®laru§, am 10. «mörj 1779, ©o^n be§ 2)ia!on SriboUn ©.,

tam WeIcf)ior ©. im Wax^ 1796 nad^ ©d^aff^aufen, too er ftc^ äum @eiftli(^en

ausbilben follte, mürbe aber im ^rü^ia^r 1798 fd^on nad^ ^aufe berufen, als

ber einfatt ber ^franjofen in bie ©d^meia erfolgte, um als f^elbprebiger mit ben

@larner Gruppen inS gfctb ^u aie^en. ^n biefer ©tellung war ber neun^e'^njä^rige

©tubirenbe am 30. 2lpril 1798 3euge beS ßampfcS feiner ßanbSleute gegen

©(^auenburg'S .^orben bei Söollerau; SSorgänge, bie in il§m zeitlebens unauS=

löfd)baren Ibertoillen unb ^a^ gegen „baS treulofe ^ranzofent^um" aurüiilieBen.

^(S er uQcii'^er feine gjamenarbeiten öon .^aufe auS nad^ ©(^affl)aufen fanbte,

fanben fte foldien Seifatt, bafe er, ol)ne fid^ perfönlii^ jur Prüfung [teilen m
muffen, im Sfuni 1798 inS fdöaff^aufifd^e ^Jtinifterium aufgenommen unb fc^on

im SIpril folgenben gja'^reS äum Pfarrer in ©iblingen, .Danton ©d^aff^aufen,

ernannt mürbe, ©ein biebereS, offenes unb entfd^loffeneS Söefen leiftetc l)ier ber

©emeinbe in ben S)rangfalen beS europäifc^en Krieges, ber ftd§ über bie ©d^meij

unb ©d£)toaben l)inmälätc, mefentlid^e 2)ienfte. ^m ^a))xe 1805 jum Pfarrer

ber glarnerifd^en ^ird^gemeinbe ^erenjen nad^ Dbftalben berufen, gab er fi(^

neben bem ^prebigtamte bem feine ganje ©eele erfüüenben SBeftreben :§in , ber

t)rüdtenben 3lrmutl), toeld^e bie ÄriegSiat)ie über fein -^eimat^lanb gebrad^t

Ratten, unb ber geiftigen Sßertoal^rlofung, ber fo Siele anheimfielen, burd§ t^ötige

^ürforge für bie Firmen unb üor altem buri^ |)ebung beS SSolfSuntcrrtde^teS für

bie 3ufunft ju fteuern. 3llS treuer unb eifriger ßr^iel^er nal^m er fid^ feiner

jungen ^Pfarrlinber burd^ (Stt^eilung öon Unterrid^t an, tonnte öon ber ©emeinbe

bie Ueberlaffung öon ©emeinbelanb unb Söeiben jum 3lnbau als ^flan^lanb an

bie Firmen äu bemirlen unb lie^ fidt) in biefen 53eftrebungen burd^ feinen 2öiber=

ftanb ^emmen. „^d^ mar zeitlebens ein [tarier edCiger Quaber unb fürchtete

mi(^ nicf)t fo bolb; meine 3tbfid)t mar gut unb mol beS 58erbruffeS toert^".
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pflegte er jpüter ju tagen. 3{"fefi|en tüurbe man auf i^n in ©taruS aufmevffam

;

einen 9iuf an bie bortige ^^fartftetle lehnte ex ^xoax ab ; aber bie Sanbe§o6i-ig!eit

ernannte i!§n 1811 jum ^itgliebe be§ Äantonj(i)uh-at'f)e§ unb lie^ burd) it)n

bie jämmttidien ©emeinben be§ 2anbe§ Bereifen unb über ben 3uflanb be§

(5d§ultt)efen§ in benfelben firf) eintä|li(i)en Seridit erftatten. 5U§ unumgängtid^e

SSorbebingung jur .^ebung ber üerno(f)läffigten 3uftänbe erf(^ien bie ,g)eran=

bilbung tü(i)tiger 8e|rftäfte, fortan ©c^uter'S fteteg ?tugenmerf , unb ba ein

33efuc^ auStDärtigex 5lnftalten burd) einl^eimifcf)e Sanbibaten äu biefem ^mäe
nid)t möglid) toar, natjtn <B. felbft bie Slufgabe jur .^anb. @r fammelte um
jid) äP^n nod^ bilbungSfä'^ige ©ct)uUel§rer unb ertl^eilte benfelben, unter 5ßei{)ülfe

be§ i'^m in Dbftalben jur Seite fte{)enben 2et)rer§, in jel^nftünbigem tägli^em

Unterti(i)t toä^renb einf§ öiermonatlid^en 6urfu§, 1812 bi§ 1813, bie p i'^rem

SBerufe eiforberlid)e beffere 9lu§rüftung. S)ie greube an ben go^-'tfdlT^itten biefcr

3öglinge unb i'lire 2lni)änglid)!eit entfd)äbigte i^n für ben geringen SDanf, ben

fein Unterne'^men bei bem ^publicum fanb, unb mit ber nämlidien muffigen

igelbftänbigfeit , bie i'^n ju bemfelben betoogen , öerfolgte er je^t auc^ fd|rift=

fteEerifd) feine 3iete. ^n einer S)enffd)riit: „S)ie ungtaublid)e ©röBe be§ ßlenbö

in unferm 33ateilanbe", befürtcortet öon ber äüd)erifd)en ^ülf^gefeÜfdiaft, enttoarf

er 1813 ba§ öoüe ©emälbe ber 5lrmennot^ im ©tarnertanbe unb ber äußern

unb raoralifd)en Urfad)en berfelben unb ertoeiterte biefe Sorftettung 1814 in

feinem 35ud)e: „S)ie ^efdireibung ber Stnf^tläler". S)ie§ l)atte äur ^^olge, ba^

au(^ t)on au§träTt§ mand)e SBeiplfe ^ur Sinberung ber brüdenbften 2lrmut^ nadi

@laru§ gelangte, im Sanbe felbft aber ^ant^e @d)uter'§ Sd)riften alg für ha^^

felbe '^erabfe^enb anfallen unb man i'§m fogar öon obrigfeitli($er ©cite f^tx

jagen liefe, er möge in ber i^m übertragenen ^4>i;ebigt öor ber reformirten ßanb8=

gemeinbe be§ gi'üt)ia^i§ 1814 ni(|t bom ^Irmcnmefen fpred)en. Unerfc^roden

be'^auptete aber ©. fein 9led)t freier 9tebe unb feine 8anb§gemeinbeprebigt, in

tueldjer öom ^Irmentoefen unb öon ber 33olf§bilbung umftänblid^ gelianbelt toar,

fanb großen SSeifatt, rourbe üiel begehrt unb jum SBcften ber 3Irmenfd)uten ge=

brudt. 3luö feinen 33emül^ungen ging je^t (1814) aud§ eine 2lrbeit§fd|ule

für 5[Räbd)en in Dbftalben l^eröor (bie erfte officieEe im Danton) unb bie ©d)uten

in feiner 5[Jforre Cbftalben^giläbad^ gelangten ju einer ^Blüf^e, auf ber fie fpäter

^ü'^e t)atten fid) p bel)aupten. Sln^'^lf^" tourbe ©., ben eine mit feiner Energie

gepaarte ^eftigfeit biStoeilen mißleitete, bon perfönlid)en ©egnern, beten f^einb=

fd)aft er \\ä) angelegen l^atte, mit fo get)äffigen Eingriffen öerfolgt, ta'^ er fi(^

fd)liefelid^ au§ feinem ^mte in Cbftalben unb baniit aud^ au§ bem Danton

öertrieben fa'^. 1815 fanb er alä ^fairer in 5Jiöntl)al, Äanton§ Slargau, eine

neue Stätte ber SGßirffamfeit , unb ba i{)m äugleid) eine Se^rftelle an ber 53e-

äir!§fd)ule in SSrugg übertragen tourbe, toibmete er fid) le^terer nod^ mel)r (1817)

nad) SBerfe^ung auf bie näl)er bei 53rugg liegenbe 5ßfarre Sö^berg, 3^^" Sa^re

brad)te er m biefcr Stellung ju, nebeJi feinen 5lmt§pflid)ten unb SSeftrebungen

für ba§ aargauifd^e S($ultoefen nun aud) |tftorifd)en ©tubien einläfelid) fid^

^ingebenb. Sd)on 1809 fiatte ©. eine tur^e ®efd^id)te ber Sditoei^ bi§ jur

9ieformation§3eit unter bem 2itel: „S)ie J^aten unb Sitten ber ßibgenoffen,

eriä'^U für bie öaterlänbifdie Sugenb in Sd)ule unb ^aus", l)erau§grgeben.

1818 folgte fein S3ud): „.g)ulbrei(^ 3JDinglt, (Sefc^idite feiner 35ilbung jum 9le-

formator be8 SSoterlanbes"
, für bie ßefer eine SBorbereitung auf baS S^ubelfeft

ber fd)toeiäerifd)en 9teformation öon 1819, toeld^e§ fofort einer jtoeiten 2luflage

beS 33uc^e8 (1819) unb 1820 einer neuen ©d)rift Sd)uler'§: „5ßertl^eibigung

ber gieformation" rief. 1827 aber tiefe fid) ©. auf bie ipfarte @rlin§bac^

Perfe^en, beren ^äf)e bei 5larau it)m geftattete, für feine gefd)id§tlidicn ©tubien
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bie ©(i)ä^e bet aargauifiiien ^antonSbifiliot^ef eingel^enb ju benu^en, irä^renb

fid) i'^m, jdion im jolgenbcn ^a'five, ein neues gelb päbagogüd^ev iBeftrefeungen

burd^ Sinennung jum 53litgliebe be§ aargamf(^en @rjie^ung5vatf)e§ eröffnete.

3fn ben ad^tunbätDanjig ^a^ren, bie 6. in biejen (Stellungen noc^ öergönnt

blieben, bi§ bie gebet ber .öanb be§ ad)tjigiä'£)tigen ©reifeg im giüt)ia^r 1859

entfanf, entfaltete \\ä) fein unetmüblidEier glei| in ja^lreid^en unb tieibienftlid^ftcn

Slrbeiten. ^laä) einem 33ovtvage über bie tefoxmitte J^ivd^enuerfoffung (1832)

folgten 183i eine „Urfunblid^e 'S^arfteüung be§ gefammten ©c^ultt)efen§ im

Danton Slatgau", 1836 „SJatetlänbifd^e @räät)tungen für bie ^ußeni»" Q^« ^c=

ftanbtl^eil eineg ©(^ullefebud)^, ben ©aben äl^nlic^, bie i{)t ©. fit)on in ben aar--

gauifc^en ^ieujafirsblätteru öon 1819 unb 1825—1829 bavgebrad^t ^atte. 3m
gleiten ^aijxt 1836 erfdiien feine „@efc^i(i)te be§ .^anton§ ©latus", auf 2Bunfc^

glainerifdiet greunbe gefc^rieben, unb einet furzen aBiebcr£)o(ung berfelben in

einet ©d)utauggabe im ^a^xt 1837 ging ein „ßefebuc^ für ©(iitt3eiäerfinber

öon 10—14 ;3a^ren" in btei 5Bänbd)en ^ut ©eite. 23ot allem abet mibmete ©.

jtoei. gto^en 3Irbeiten je^t feine gan^e .^taft: einerfeit§ gcmeinfam mit bem

3üc§etifrf)en Sl^eologcn ^. ©{i)ulti)e^ (f. unten <B. 698) ber .^erauSgabe ber

äöetfe Stoingli'g, bie 1828—1842 in ac^t SBänben (^ürid^, gt. ©d^ult^et) er=

f(^ienen, — bie etfte ©efammtau§gabe ber ©c^tiften be§ 9iefotmator§, ju ttielcf)et

3. Uftcti 1861 nod) einen „Supplementorum fasciculus" lieferte; anberetfeit§

bet (Srneueiung unb gortfe^ung feiner „^'^aten unb ©ittcn ber (Sibgen offen".

S)a8 bi§ äui; 9^eformation§epoct)e reid)enbe 55änbci)en öon 1809 tt3ar 1831 burd)

eine Umatbeitung unb gottfe^ung übet ba§ fec^S^e'^ntc ^la'^rl^unbert in jmei 3lb=

tl^eitungen eifert worben, bie 1839 in britter 3luftage toieber^olt würben. 53on

1842 an bii 1857 aber lie^ ©. einer jtoeiten 2lu§gabc feineS 33änbc^en§ über

ta^ fe(^gäe'E)nte 3^at|t^unbert bie gortfe^ung biefer ©(i)n)eiiergefc^ici)te bii äum

©d^luffe be§ aditje^ten 3at)rt)unberte in fünf meitevn 33änbeii ber „J^aten unb

©itten" folgen. S)a§ äöer£ ift, fomeit e§ bie äufeerc 3lnorbnung anbetrifft, tbenfo

cigentpmli(^, al§ jeber fünftterifd)en gorm ööttig entbetjienb, in 51bfici)t auf ben

©toff in feinen älteren 2f)eilen au(^ fritifcf)en ^Inforbcrungen feinelmegg ge=

nügenb. 3ibet mit 53ejug auf 9teic^tt)um be§ 3nf)altg unb unmittelbare 2öieber=

gäbe bet Singe fömmt i|m taum ein anbereS gleid§. i)enn inbcm ©. „einfarf)

erjäfilenbe 33cticf)ter[tattung" über ba§ ®ef(f)el§ene
,

fomeit e§ miffen^mert^ , al§

©runbgefe^ für bie ©efd^id^tfd^reibung betrad^tet unb 3U bem ©ebiete be§ 2öiffen§=

roett^en ebenfo fe^t bie ßulturjuftänbe unb bie gefellfd)aftlid)en 5öerf)ältniffe

jeber Spod^e, al§ btoi potitifd£)e ober militärifd^e .kämpfe, jä^tt, etflrecEt er feine

mit bem Umfange ber Cuellen fiel) ^eitlid^ immer meitläufiger entmicEelnbe S)ar=

fteEung über eine ^enge öon ©rfc^einungen , über meiere anbete ©ef(f)i(i)t§=

fc^rciber ber ©d^toeij entweber nur gan^ fur^ ober mit öößigem ©tittfd^meigen

^inmeggeljen. ^nSbefonbere nimmt bog l)äufig gan^ überfff)ene biograpl)ifii)e

gtement, bie (gebrängte) ©c^ilberung metfmütbtger ^:perfönlicf)feiten, einen 9laum

bei il§m ein, ber biefer ©eite feineg äöerfeg öor^üglid^en SOßettl^ gibt, ©ein Ur>

tt)eit über S)inge unb ^etfonen, ba§ er niemalg öer^c^lt, ift ernft unb ftrenge;

foteeit eg bie 6pod§e ber 9tcöotution unb 3fiid^tungen, benen et ab^olb mat, an=

bettifft, äutöcilen öieEeii^t ungete^t. '3Ibet bem ß^arafter beg Sßetfaffetg, ber

feine ©runbfä^e mit unerfd^ütterlic£)et 2;reue im 'iihen mie in feinen fd^rift=

ftelietifcfien äßerfen bemä^rte, fann 9tiemanb auftid^tigfte ^oc^arfjtung öerfagen.

DZeue ©larner 3eitung 1859, 9h-. 37 (7. «JJlai). — ©ottl. ^eet, ^ßfatter

in Setfd^toanben, ^fa^rbuc^ beg {)iftorifc§en Sßereing öon©larug 1878(15. ^al^rg.

@efd^ic£)te ber gtarnerifc^en ©efc^led^ter); unb ebenbafelbft 1881 unb 1882

(18. u. 19. Satirg. ©efd^idite beg g[arnerifc£)en 5Bolfgf(^ulroefeng) unb 1883

(20. 3al)tg. ^ö^eteg ©djultoefen in ©latug unb 5larf)ttag, betr. bie ©d)ut=
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guter). — D. |)unäifer, ©cfd^ii^te ber jdEjtüeijenjd^en 5Solf§|d^ute, II, 306 u. ff.

<B^ükt: Zfitopf)il ©., elfäjfifc^et ^Jlaler. ßr ftammte auS einer ©trafe=

burflcr Sürgerfamilie, tocld^e in ber 3flebolution i^r Sßcrmögen cinge6üf[t !§atte;

fein Später, ber 1853 ftarb , toar Pfarrer an ber ^fiicokifiri^e p (Strasburg,

feine Butter öerlor er frül^. ©eöoren 1821, jeigte er f(^on al§ Änabe Suft

unb Einlage jum 3eirf)nen unb ^alen. Um bie ^upferfted^erfunft ju lernen,

burt^ toel^e meistere Sßertoanbten it)ren SeBenSunteil^att unb felfifl einen ancr=

fannten 9iamen getoonnen "Ratten, tourbe er nad) ÄarlSrul^e, 5Riinc^en unb 1839
naä) 5pari§ gefd^idft; aBer l^ier, in 2)rottinger'§ Slteliet, öertaufd^te er ©106=

ftid^el mit SIeiftift unb ^Palette. 1848 riefen it|n bie burd§ bie Q^eÖruarreöolution

erfc^retften SSettoanbten naäj ©traPurg jurüct unb l^ier fanb er mel^rere ^a^x^

3ei)nte lang burd^ SSilber, 3e^c£)nungcn für ben S)rudE, fomie burrf) Unterrid^t

fein BefriebigenbeS 3lu§fommen unb in einem Äreife öon g^eunben unb ßunft=

genoffen fotoie auf ?lu§flügen in bie SSogefen feine ©r'^olung. 3^n bie§ arbeit=

fame unb bet)agli(^e 2)afein griff ber ^rieg öon 1870 ftörenb, ja ^etftörenb ein.

©. fiebelte 1872 nad^ ^f^eud^atel über, öerl^eivatl^ete fidC) l^icr; ein 3ärtli(| ge=

liebteg Sbcfiterd^en öollenbete fein fJfow^i'tifnglücE. Slllein bie Siebe jur <g>eimatl^

trieb il^n bod^ jeben Sommer toieber in ba§ ®Ifa^, tt)o er bei feinem SSruber,

bem Pfarrer in 5preufdf)borf, ^lufentl^alt na^m. 1877 erfaßte i'^n ein fd^toerci

^Ragenieiben, er ftarb im S^anuar 1878 in ©tra^urg. S)ie neue ftabtifc^e @e=

mötbefammlung fotoie bie ©efellfd^aft ber ^unftfreunbe in ©traPurg bettjal^ren

einige 33ilber öon i{)m , anbere befinben fid^ im ^Rufcum Untertinben ju 6oI=

mar, eine toeit größere ga'^l in ^riöatbefi^. Sie älteren feigen bie Sdomantil

al§ ben 2lu§gang§öunft be§ Äünftlerä, bem 2B. ©cott, Saffo, ßamartine bie

©toffe getüä^ren. SinbriidEe ber Otebotutiongjeit 1848 f^jiegcln ftd§ toieber in

bem allegorifd§en Char de la Mort, ber bie 5ßergängli(^feit aücr menfdtjlid^en 33e=

ftrebungen, bie 5tic^tig!eit atte§ irbifd£)en 9lu^m§ barftelten fott. ©ein eigenfte§

©ebiet fanb ber Äünftler in ber Söiebergabe elfäfftfd^er Stgenf^ümlid^feiten unb

Ucberlieferungen. @r begann öor 1848 mit „©rtoin ö. ©teinbad§ in ber 9Qßerf=

ftätte" unb „— auf bem Sobtenbett", unb [teilte fpäter auf einem figurenreidlien,

belebten SBilb ben ^ünftetbau bar. 2)ie 3lnfunft beS „@Iüdf^aften ©d^ip" öon

3ünd^, unb aU 5]ßenbant baju ba§ Eintreffen ber ©d^toeijer S)elegirtcn loä'^renb

be§ 33ombarbement§ 1870; ber übermüt^ige ©^a^ be§ 6arbinal§ ülo'^an, ber

feinen .ffutfd£)er über ben @lef(^irrmarft fal^ren unb l)ier alle§ zertrümmern lic^

;

ein ^Pfänberfpiel , mobei bie im ®va§garten tafelnbe ©efettfd^aft in ber 2;rad§t

be§ öorigen 3fCi|r^unbertö erfc^eint; elfäfftfd£)e ^lugtoanberer; ber f^euerrelter, ber

öon einem brennenben @e'§öft in ben 5ßogefen ^ülfe fud^t u. f. to. : ba§ ftnb

bie ©toffe ©d^uler'S, öon benen bie 5Darfteltungen au§ bem heutigen 33olfßteben

feitbem bei ^a^lreidfien elfäfftfd^en Katern in ^ari§ ^'ladEia'^mung gefunben '^aben.

©, felbft tt)ir!t me'^r bur(^ bie 3ei<^ttiing al§ burd^ bie f^^i^be; fein 9iealiSmu§,

alter SSerfd^önerung abgeneigt
,

fu(f)t audl) berbe , {)eftige 33etoegungen ttjieber^u^

geben. 2)a^er ift er audl) teol nodli bebeutenber in ben faft unjäliligen 3^^*^=^

nungen, meldte ©agen, @ebröud^e, 3lnfidE)ten be§ @lfaffe§ barftellen unb jum
gröpen 2;i§eil in 3eitf'^i;iften ober fonft al§ 3ittuftrationcn gebrudft toorben finb.

§ier mad^t fid§ benn Qud§ no(^ meijx al§ in ben großen Silbern bie Ijumoriftifdie

(Sabe ©d^uler'ö geltenb : ber §an§ im ©d)no!elo(^, ein junger reidlier Sauer, ber

öon äierlidC)en 2)orffdl)önen bebient, mürrifd^ unb blafirt, bie ^änbe in ben ^ofen

bafi^t , ift bie föftlid^e unb im @lfa^ allgemein be!annte Sßerförtierung einer

förid)toörtlid^en 9ieben§art (ber ^an§ im ©d£)noIelod| l^ett aUeg tt)a§ er will,

unb toa§ er l^ett, ba§ totll er nit, unb toa§ er toiH, ba§ l^ett er nit). ©. öer=
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tritt al§ ^IRater unb ^ä<i)mx jene enäjft|d^e 9iic^tung auj ba§ .^cimat^Itd^e,

toeld^e bid^terijd^ unb pt)itoIogt|(^ befonberS öon ben 35rubern ©tö6er ausgeprägt

tDOtben ift; nur ba^ er bei ben g^-'a^äofen mit feiner Äunft bie 3lnertennung

fanb, bie ben titterarijd^en Seftrebungen öerfagt blieb, umjomel^r aU er aud^

bie 3lomane bon SrdEmann=6^atrian ftimmungSöoH illuftrirte, Uni fpred^en wol

am meiften bie S^IIuftrationen au 3(rnolb'§ Suftfpiel „®er ^fingftmontag"

(1850) an. ©anä eigene (Srftnbung finb feine ©d^litteurö (um 1851), ^0(3=

'^auer in ben Sßogefen, bereu mü'^felige§ unb getä'^rtid^eS, aber burd^ ben 2öalbes=

!§aud^ erquidEtel Seben eine !;)teif)e öon 33ilbern öor ^ugen iü^rt. S)a§ ®eifte§=

leben bc§ eljäffijd^cn Sßotfe§, tt)ie e§ unter ber |)errj(^aft einer fremben ©prad^e,

aber in ftotjer Srinnerung an bie gro^e Stebotution [ic^ geftaltct l^otte, el^rtic^

unb tüchtig, aber bumpT unb ftumm, tritt l)ier in öotter %xtne bem SBefdfiauer

entgegen.

35gl. Mi'tiuti) bei SBogefencIubl III (1887), 1—19, ttjo auc^ eine üotl=

ftänbige ^lufjä^lung ber ?lrbeiten. .

®(flUl||Ctm : |)t)aäintl) 6bler b. 6-, S)id)ter unb Sunft. (geboren ju

©taj in ©tetermarl am 7. Sfanuar 1815, too er bie redt)t§n)ifjenjd^aittid£)en

©tubien prücflegte, trat in bie ^Jlilitäriuftij ein unb mirfte längere 3cit al§

f. !. ^auptmannaubitor. Später lie| er [id^ in bie Sibiljuftiä überfe|en, mürbe

1854 ßanbe§gerid^t§a|jefjor, bann SSejirl^rid^ter, 2anbe§gerid^t§ratl) in @raj, enb=

lic^ SanbeSgeriditSpräi'ibent in ^lagenjurt, mo er am 12. '3lugu[t 1875, nad^bem

er nodl) furj bor'^er einer (5)eridE)t§öer^anblung präftbirt fjattt, tiom |)er5fd^lag ge=

troffen, au§ bem Seben fdt)ieb. — 2ll§ 1848 unb 1849 bie officiellen Organe
ber Slegierung bem ©eifte ber 3eit entfpred^enb reformirt mürben, würbe er mit

ber ßeitung ber „®rajer ,3eitung" betraut, toetd^c er burc^ einige 3eit rebigirte.

— 3lui bem ©d^loPerge in ©raj ftel§t ba§ S)enfmal be§ !. !. f^relbjeugmeifterl

Submig grei^errn b. 2Selben, ber ber Schöpfer ber !§errtiii)en Einlagen ift, toeld^c

biefen S3erg unb bamit bie ©tabt gieren; ©. mar ber geiftige Urt)eber biefeS

©tanbbilbei. er regte bie ©rünbung an unb [tanb bi§ jur @rriii)tung unb @nt=

l^üttung (1859) beffelben an ber ©pi^e be§ Somitc«, meld£)e§ biefeg Söerf au§=

fü'^rtc. — 3n ©. lebte eine frifd^e bid^terifi^e 3lbcr, wie feine „©cbid^te" (©la^,

Samian unb ©orge 1836), anmutl)ige lt)rifd^e ^J^oeften, bie er al§ erft 21 jähriger

Jüngling beröffentlid^te, bie „Sßolf^lieber ber fteiermärfifdl)en SBenben beutf(^ be=

arbeitet" (©teiermärtifd^e 3eitfd^rift, ©ra^ 1837—1838, g^leue ^olge, IV. ^a^x--

gang, 1. .^eft, ©. 1—8; V. Sfa^rgang, 2. ^eft, ©. 1—4) unb ja'^lteidie jer-

ftreut erfd^ienene ^oefien, meift fe^r gelungene @elegen!^eit§gebtdf)te, fo Prolog ^u

ber äur geier be§ tiunbertjä'^rigen ©eburtefefteS öon SB. 31. ^J^o^art am 26. :3a=

nuar 1856 ju ©ra^ üeranftalteten geftafabemie, „^ein ^oaartfeft" (1856),

„Stubolp'^ öon |>ab§burg an ber Söiege feine« @nfet§". be§ Äronprinjen ^lubolf

(1858); „^Prolog jur gjlenbelSfol§n§=f5eier. ©raä am 2. ^februar 1862"; „3u
©d^iller'i Jubelfeier" (1859); „^rolog ju bem jur Eröffnung be§ 6ircu§ in

©raa für bie 5lrmen öeranftalteten f^eftconcerte" (1861) u. a. bemeifen. — S5on

^ntereffe für bie Socalgefd§id£)te öon ©raj unb für bie 2t)eatergef(i)idE)te über=

l)aupt finb ©d^ul'^eim'§ „.g)iftorifc^e ©fi^jen über ba§ Stieater in ©raa" (©rajer

3eitung 1854 ^Jlr. 319—363). — S)ie ^Ib'^anblung : „Ueber bie ^flof^toenbigteit

öon 3fieformen in ©traffadien ber öfterreidt)ifd^en ^ilitätfuftiä" (in |)aimerl'5

«magaain für 9lec^t§= unb ©taatgroiffenf(^aft, I, 93—106 unb 267—285, ^^rag

1850) mar ba§ litterarifd^e 6rge6ni| feiner 33eruf§tl)ätigfeit in ber «Uiiiitär«

red£)t§pflege.

SBuräbadl), Söiograp^ifd£)e§ ßejicon, 32. S^eil, ©. 156—157.
granä ^fltoof.
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Si^UÜcr: ^o:§ann Jlart S., ©(^ulmann, ©ermanift, @ej(i)irf)tsjd)rei6ev,

5>ubttci[t, ift geboten in .ipermannftabt am 16. ^ät^ 1794, f bajelbft am 10.

5!Jtai 1865. ©ein SSater 3fof)ann ®eorg (S. loat Sontectot am eöangelijrfien

(jäci)ft|c£)en) ©l^mnaftum, ein tDifjenld^aUticf) ^odigeBilbeter 3Jlann, bet 1797 jum
^iarrcr t3on ^eltau, einer btütjenben @emeinbe in ber 'Jiä^e öon .g)ei;mannftabt,

gerodelt tourbe. Sluj bem -^farr{)oi bort, in ber reinen Suft beS ßanblebenS,

in parabiefi|(f) f(i)önev (Segenb , an bie eine gülle atter ©ogen unb großer ge=

fd)id)tü(|er ©rinnevungen ]xä) fnüpjt, toud)§ ber ^nabe {)eran, bem öon 1805
bi§ 1812 ba§ ^ermannftäbter ©^mnafium eine tüditige 23orBiIbung gab, mit

wetc^er auSgerüftet Äarl ©. im ^]Jtai 1812 bie Uniöerfität ^eipjig be^og, um
fid) iür ba§ Sel^ramt in Äirdie unb ©djute öoräubereiten. §ier fanb er im ^au§
be§ 33ürgerjc^ulbirector§ ©ebiiie liebreidie 9lutnal)me, in ben ^profefloren SßecE,

Ärug, X^jd^irner feine ßnttoicElung iörbernbe Setirer unb in bem jpäteren 9lector

be§ granffurter (an ber Gber) @t)mnafium§ 5poppo einen g^cunb, bon bem il^n

in ber ^olge meber 9laum no($ S^xt trennen fonnte. ^n ^eip^ig \ai) ber junge

beutfc^e ©tubent au§ Siebenbürgen bie Slnfängc be§ (Sottcägeri(i)t§ , ba§ ber

^lapoleonifd^en ^ned)tung S)eutf(i)tanb§ cnbliii) ein 3iel ff^te; ba§ 6lenb ber au§

9{u|lanb äurüctfef)renben fran^öjijc^en ^eer'^aufen, bie ©(^terfen ber ©d^ladit bei

©ro^görjd^en l^aben \iä) bamat§ unauglöfcfitici) in feine ©eele gegraben, ©eine

UniüerfitätSftubien beenbigte ©. im September 1814 in 933ien unb mürbe bereite

im Dtoöember beffelben Saf)re§ al§ 2et)rer am |)ermann[täbter @t)mnafium an=

gcftettt. §ier 1821 ßonrector, 1831 S^ector unb, nad)bem er toegen ßränltid^«

feit 1836 biefe§ 3lmt niebergelegt, mit einer au^erorbentIi(f)en S)otation au§ bem

färf)fif(i)en ^lationalöermögen ftabiter ^Profeffor, t)at er al^ 2et)rer ber claffifd§en

©pracEien unb ber @cfc£)td)te in ben oberen klaffen eine nadjl^altige 3Birffam!eit

entfaltet, hi^ er, ber im Umfturäjaf)r 1848 treu ju feinem SSoIf unb feinem

Äaifer ge{)alten unb aud) an ben litterarifci)en Äämpfen, bie jenem bor^ergingen,

t)eröorragenb S^eil genommen, nac^ bem gaU bon |)ermannftabt (il. W&x^
1849) fi(i) in bie äöalad)ei rettete. SBon '^ier berief i^n im 2Jlai 1849 @raf
Seo J^un nad) SCßien, too er mit feiner genauen Äenntni^ be§ öffentUd^en ©d§ut=

mefeng in ©iebenbürgen an ben 5ßeratl)ungen über bie ^eueinrid^tung ber öfter=

rei(f)ifct)en Untertid£)t§an[talten S^eil na'£)m. ^m Stpril 1850 feierte @. nad§

^ermannftabt äurüdE unb mürbe öom ©ouüernement als 9teferent in ©(i)ulan=

gelegenl)eiten be§ ßanbe§ Dermenbet, al§ fotdt)er im ^ai 1854 bei Srrid^tung

ber f. ©tatt^alterei ©ecretär biefer 8anbe§fteüe, burd^ f. @ntfd^lie|ung üom 26.

"Hoöember 1855 f. f. Sd^ulratl^ für bie ©deuten ber etiangelifd^en ßircf)e 91. 6.

in ©iebenbürgen, bi§ er auf fein eigenes Slnfud^en am 21. Dctober 1859 mit

bem Sitel unb 3fiang eine§ ©tatt^altereiraf^eS in ben bleibenben 9iul)eftanb ber=

fe^t würbe. ©d§on am 5. Sluguft 1852 l^atte ber ^aifer i^m „al§ ßo'^n für

feine Sreue" ba§ Stitterfreuä be§ g^ranj ^ofepl)=Drben§ berlie^en.

2luf biefen 33a^nen feine§ äußeren ßebenS t)at @. eine ungemölinlid^ reiche

QBirffamfcit im S)ienft ber beutf(^en Söiffenfi^aft in ©iebenbürgen entmidfelt. 6r
mar ein, für biefe bcgeifternber ßel^rer; aud£) fein 2el)rbud£) ber allgemeinen @e=

fc^id^te für ®t)mnaften (^ermannftabt 1837)äeugt baüon. 5luf bem, le^t^in faft

ein 53^enfd£)enalter lang nur bürftig gepflegten gelbe ber fiebenbürgifdlien unb fäd^=

fifd^en @efd£)ic^te mürbe er gcrabeju ein 33a]§nbrec^ei , ebenbürtig an bie ©eite

S. Ä. gber'S (W. 2). ». V, 642) tretenb. ©dtjon feine erfte 2lrbeit auf biefem

(Sebiete, bie „^ritifdtie ®efdt)id^te ber gieformation be§ .^ermannftäbter ßapitelS"

(lateinifd^, Cibinii 1819) tourbc grunblegenb; fie ift, anfd^lie^enb an ^o^. ©ei=

öert'ä toertf)öoEc SBeröffentlid^ungen (1787) butd^ il)re fRücf!e'^r ju ben fidleren

CueÜen ein S[u§gang§punft für jebe fpätere biegbejüglidie ^^orfd^ung gemotben.

'^US am Slnfang beS öietten 3a^v-je^nteS, mit im Äampf um bebro^te gro|e polt=
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tifcfie unb nationale @üter im ©iebenÖürger ©adEifentanbe neueS toiffenfd§afttt(ä^e§

Seben erwachte unb in§6efonbere neue liefeeboÜe pflege ftrf) ber ©efc^id^te jutoanbtc,

ftanb @. f(i)on in bei- etften 9tei|e ber ^ier fü^renben Männer. S)a bie äu

jenem Stoed entftanbene ^eitfc^tift „3;ran§fttöania" (1833—1838), in Welcher

{ein 6ioara))^if(^ei- Umri^: „®eorg ©otenuä" (geb. um 1673, t 1728) ein Iieb=

lid)e§ fiebenbürgijc^ = beutjd)e§ @cle^Tten= unb ^Pfanet = (Stillleben fcijilbert, mit

bem elften ^e\t be§ btitten 33anbe§ aui^ötte, je^te er ba§ „5lr(i)iö für bie Äcnnt=

nife öon Siebenbürgens SJor^eit unb ©egenhjart" (1841) an bereu ©teile, in bem
feine gefd)id)tli(^en Slbtianblungen „S;ie Mongolen in Siebenbürgen" unb „S)ic

beutf(^en Splitter im Söur.jentanbe" burd) Siefe ber 5orfd)ung
,

jutreffenbe 35e=

nü^ung ber urfunbli($cn Quellen unb eble S/OrfteHung üüm neuen @eift ber

beutf(i)en ^iftoviograpt)ie im ßonbe ein überrafd)enbc§ 3fU9niB ablegen. 2In bie

©teile feines ?lrc£)ib8 trat 1843 ba§ feitt)er in ununterbro(|ener )5oIge erfd^ienene

Slrd^iö be§ 5Berein§ für fiebenbürgifd^e Sanbesfunbe, be§ Sßereing, beffen ^itbe=

grünber (1840) in elfter 3f{eit)e ©. mar unb beffen t^ätigeS unb fü'^TenbeS 3luS=

frf)u|mitgtieb er big äu feinem 2obe blieb, i^n biefe 3eit fällt eine ber bebeu=

tenbften gejd^id^tlic^en 3lrbeiten ©c^uÜer'S: „Umriffe unb fritif(^e ©tubten ^ur

(^)ef(i)id§te öon ©iebenbürgen mit befonberer 5Berü(Jfid)tigung ber @ef(^icl)te ber

beutfc^en goloniften im Sanbe". gort^QU^nb auf bem @runbe, ben ©dilöjer unb

@ber gelegt, miü ba§ SÖßerf mit ben ^auptmomenten ber ®ef(f)id^te ©iebenbürgenl

unb ba namentlich aud) mit ber attfeitigen ßntteidlung ber fä(^fif($en 9iation in

gebrängter 2)arftellung befannt madjen, bie 3Bege ju toeiterer ijfotfd^ung burd)

Quellenangabe nadiroeifen, fd^toierige ©egenftänbe na^ ^öglid)feit erörtern, 3^rr=

tt)ümer berid)tigen unb gauj bunfele ^Jtomente für fünftige Slrbeit be^eic^nen.

S)a§ erfte ^f]t erfd)ien (|)ermannftabt, ^od^meifter'fd^e S3ud)t)anblung) 1840, ba§

jtoeite 1851, ba§ btitte erft nad) ber Sßerfafferg Sob, Dom SBerein für fieben=

bürgifd^e SanbeSfunbe lierauggegeben 1872. S)a§ 2Qßertd)en, (eiber nur big 1224

ge^enb , ift eine btr fdl)önften g^c^'^'^n ber beutfd)en ®efd)idl)t§titteratur ©ieben=

bürgend, ^n ebtec ^otm, bie mürbig an bie ^unftform ä^nlic^er beutfd)er

3lrbeiten erinnert, ftet)t bie ^orfd^ung, ttienn fie gegcntoärtig auc^ in mandiem
überl)olt ift, überall auf ber ^ö^t ber 3^it/ befonber§ toerf^üoll unter anberem

au(^ burd^ ba§ .peranjiet)en analoger beutfdt)er 9iedt)tg,iuftänbe jur 3}ergleic^ung

mit ben fäd^fifd)en unb burdi) eingeljenbe 35enü|ung ber bie^be^üglidtien beutfd^en

QueKenforfd^ung öon ^atob ®rimm, ßacomblet, @aupp, äßai^ u. f. m. S)ie Er-

läuterung be§ 3lnbreanifd£)en gi-'^ibriefä öon 1224 namentlid^ ift ein tt)a^re§

6abinet§ftüd ernfter b.efonnener l)iftorifcf)ex- Äritif.

äßä^renb feines 2lufent^alte§ in SBien (1849, 1850) erl)ielt ©. 3utritt jum

f. f. ge'^eimen |)au§=, <§of= unb ©taat§aidt)io. Wd fveubigem ©taunen tl)at er

(äinblid in ben unerj(|ööflid^en 9{eicl)t^um feiner ©dt)ä|c, au§ toelc^en er eine

gütte bi§ ba^in ööHig unbefannten Materials für bie gro^e 3eit be§ ü'ampfeg

jroifdtien f^erbinanb öon Qefterrcidt) gegen ben 2;ürfenfd^ü^ling ^^o"^. 3aöolt)a unb

beffen 2odE)ter Sfabeßa (1526 — 1556) fammelte. 5Durd£) bie 5Bcröffentlid^ung

unb SSerarbeitung biefer Quellen bradt)te ©. neue§ öid^t über Jenen fo bebeutungg-«

öoEen S'^eil ber fiebenbürgijc^en ®efdt)idl)te. 2)ie bebeutenbften biefer Slrbeiten

ftnb: „S)a§ t. t. ge:^cime ^au§^ .g)of= unb ©taatSarc^iö al§ Quelle fiebenbürgi=

f^er f^ürftengefc^id^te" (|)crmannftabt 1850), „Sag SSünbnife ^o1)ann Sapoit)a'^

mit .^önig ^^^an^ I. öon ^^lantteidl)" (5lrd^iö beS 5Berein§ für fiebenbürgifdtie

!^anbe§!unbe, neue fjotge, SBb. 2), „@eorg OJeid^erftorfer unb feine ^äi" (2lr(^iö

für Äunbe öfterreid^ift^er ©efd^id^tSquetlen, 33b. 20), „S)iölomatifdt)e Seiträge

jur ®cfd)ict)te ©iebenbürgen« nad§ ber ^Jio^^otfdfier ©d)lad£)t" (53erein§ard^iö

n. fy. II), „Submig ®ritti'§ @nbe" (25erein§ard£)iö , n. g. II), „2)ie ißer^anb=

lungen öon 93lül)lbadf) im ^aijt 1551 unb ^[Rartinujäi'i 6nbe" (g)ermannftabt
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1862), „3ur ©ejd^id^te ber ülingmauern Don ^ctmannftabt (^ermannftabt 1854)
— überatt auf bem SSobert umjtdinget i5oi|(|ung in toürbiger S)arftettung eine

f5fülle neuer Sluif^lüffc über Segebenl^eiten unb leitenbe ^Jtänner jener 3cit,

barunter über ben ©acfifengrafen ^arcu§ ^Pemffünger unb über bie namenlosen

ßeiben, bie ^ermannftabt jür bie beutjdfie Sirene trafen, »elcfie e§ bem reci)tmä^igen

^önig fjerbinanb in jd^tperfter Sdt betoiel.

33ereit§ am Einfang ber bierjiger ^fa'^re nal^m bie beutjd)e 2öiffenfc§ait Äunbc

bon ben neuen tt)iffenfcf)aitlid)en Biegungen in Siebenbürgen; ©c§mibt'§ 3e'tf(^i:iH

für ®ejd)i(^t§tt)iffen|d)aft tt)ürbigte fie 1844 einer eingetienben Sefi)red§ung. 68

ift ©(^utter'S 2}etbienft, feine ^serföntid)teit unb feine ßeiftungen trugen gteidt)^

mä^ig baju bei, ba^ nun aud^ bie f. 3l!abemie ber SGßiffenfd^aften in Sßien i'^re

SSIicfe auf biefe S'^ötigfeit lenfte. ©einen 58erid)ten über bie ^kU unb 3lrbeiten

bei 3}evein§ für fiebenbüvgifdie ßanbeilunbe (<Si^ung§beri(^te ber f. 3ltabemie

1849, 1850, 1352) ift e§ irefenttid^ äu öerbanfen, ba| fie in ben öfterreicfiifdien

®efd)i(f)tgqueüen ba§ bon it)r au^ fonft geförberte Uvfunbenbuci) äur @efc^i(f)te

©iebenbürgen§ (big 1301) — Söten 1857 — unb bie fiebenbürgifc^e 6l)ronif

be§ ©(^äpurger ©tabtfd^reibei§ ©eorg ÄrauS (1608—1665), ätoei 2t)eite (2öien

1862 u. 1864) beröffentlic^te.

<^anb in ^anb mit ben gefd^i(^tlid£)en SIrbeiten ©d)uner'§, bon tüelc^en eine

gro^e ^lujat)!, tt)ietDo'^t atte "^ödift anjie^enb unb bele^renb finb, l^ier ni(^t nä'^er

befproc^en toevben fann
,

gingen bon Einfang ^er germaniftif(i)e ©tubien , bie er

in erfter Mex^t in Siebenbürgen begrünbet l)at. „S)ie Stid^tung auf ba§ innere

Seben bei eigenen Sßotfei", befennt er freubig, „tuetd^e bie neuere beutft^e 2öiffen=

fd^aft mit 5ßotliebe üeifotgt, !§at mid^ nid£)t unberührt gelaffen. ^n ber 33efd)äf=

tigung mit ©itte unb ©age ber ©adifen in ©iebenbürgen f\abt id) geiftige 5(uf=

frifd^ung gefud£)t unb gefunben; in ben liefen bei SSolfif^umi quittt ein reid£)er

33orn geifttger SSerjüngung". ©cf)on im 18. ^a'^r'^unbert f)atten treffüd^e 'IRönner

feinei Sßolfei biei gefü"f)lt. getmer'i gro^e „3lb^anblung bon bem Urfprung ber

fä(i)fifrf)en Üiation in ©iebenbürgen" (1764), ©eibert'i „5öon ber fiebenbürgifd^=

fädt)fifdt)en ©prac^e" (1781), Sinber'i „Ueber bie ©tjrad^e ber ©odf)fen in ©ieben-

bürgen" (1795) legen babon 3eugni| Qh. '^aä) faft '^alb^unbertjäl^rigem ©titt=

ftanb fe^te ©. i'^re 5lrbeit fort. 33eloanbert auf bem Gebiete beutfd£)er 2)iatect=

forfcf)ung beröffentlidE)te er im S)ienft einei Wo'fiUi^ätigen ^toeäi^i 1840 „(Scbid^te

in iiebenbürgifcf)=fäc^fifd^er ^unbart" mit leljrreid^en fpradt)lidf)en unb fadf)li(i)en

Erläuterungen, ein S3üd£)lein, bai 5ßielen nid^t nur unter feinen SSolfigenoffen

reid^e f^fi-'^ube bereitet ^at unb mit Quelle fiJr bie fiebenbürgifd£)=fäcf)fifd£)en ?)^unb=

arten in f^irmenid^'i „©ermanieni S3ölferftimmen" gemorben ift. <Bdjon im folgen»

ben ^a'^r (1841 im 5lrdl)iö für bie Äenntnife ©iebenbürgeni) trat ©. mit einer

toiffenfdl)afttid^ naml^aften bialectologifd)en ßeiftung !§erbor: „Ueber bie @igen'^ei=

ten ber fiebenbürgifi^ =
f ädf)fifd^en ^unbart unb il)r S5erl)ältni^ jur '^od^beutfd^en

©t)rad^e", eine 3lrbeit, bie ^tnar nodl) auf bem ©tanb))unft ber erften 3luigabe

ber ©rimm'fd^en ©rammati! [tanb , bie öor^ügltc^fien 6igcntl)ümli^feiten ber

^unbart aber, bie er beffer ali irgenb einer feiner 3fitgenoffen fannte, fd^arf

unb fein dl)arafterifirte unb in ein ftarei ©^[tem bradl)te. S)amit trat unfere

S)ialectforfd£)ung in bie beutfdie 2Biffenfd£)aft ein. „®ic Beiträge ju einem 2Börtcr=

bud^ ber fiebenbürgifdö = fädt)fifd£)en '»IRunbart" ($rag 1865), „3ur Äunbe fieben=

bürgifc^--fäd^fifd£)er ©pottnamen unb ©dlielten" (^ermannftabt 1862), „©ädfififc^e

Flamen bon Sanb unb 3öaffer" (Sielj, Xranifilbania 1861) laffen bodt) lebhaft

bebauern, ba§ ei ©. md£)t üergönnt getoefen, bai ^^btotifon ber ^Jlunbart feinei

Sßolfei, bai biefei ^at)re lang bon if)m er'^offte, unb woju fd£)on fein 53ater

reid^e ©ammlungen angelegt, mit ^u^e ju bearbeiten unb '^eraui^ugeben.



3tud) iüt ©itte unb ©age |eineS SßolfeS :^atte @. ein überaus ticjeS unb
ieine§ SßeiftäubniB. @r l^at §ier ^uerft, ben SBcgen feiner beutjdEien SBiffenfclaft

iolgenb, ^u yreubigev Uebettajd^ung feiner 93olf§genofjen barauf liingeroiejen, toie

bie grinnerungen an bQ§ altgermanifd^e ^eibentl)um unüerftanben in ©tabt unb
!Ganb fortleben unb in Solfibrcud) unb SJolfSaberglauben , in 9tebett)eife unb
äöörtcrn ber fä(^fif(^en ^unbart, in 3JoIf§fang unb 93olf§fage unb 23olfäniätd^cn

bem Äunbigen auf (&d)ritt unb Jtitt begegnen. 2)er 35ortrag „3ur fiebenbürgifd)=

fäd^fifd^en 2)^t)t:^o(ogie", ben er 1851 auf ber ©eneralöerfamnilung be§ 33erein&

für fiebenbüigifd)e Sanbe§funbe ^ielt (33Iätter für @eift, ©emütt) unb 5ßQterIanb§=

funbe 3flr. 6, 1851) l^ot ben erften ©runbftein ju ber, fpäter fo erfreulid)en Pflege
biefer SBiffenfc^aft '^ier gelegt, feine SQorlefungen über „SßoIfSglauben, SSoItäfitten

unb 3JüIf§fprarf)e ber ©iebenbürger ©a(i)fen" (2;ran§filt)ania 1851, 1852), „i)ero*

be§, ein beutfdieg 2ßei^nad)t§fpiel auS Siebenbürgen" (Jpermannftabt 1854),
„2)a§ |)at|nenfd^Iagen am Ofterfeft" (1855, 33evein§ar(^it), neue golge, Sanb 1),

„i)al Sobauätragen unb ber illuorlef, ein SSeitrag jur ßunbe födififd^er ©itte

unb ©age" (A2)ermannftabt 1861) unb eine ^Inja'^I fleinerer jerftreuter 5Jlittl^ei=

(ungen ttjiefen xvextn, immer fpannenb unb an^iel^enb, auf bicfe „SBaufteine" be&

alten „äettrümmerten 2;empel§" I)in. 5lu§ benfelben „liefen bcg fäd)ftfc^en Sßolfg=

tebenS" ^ob bie f(i)önc 3lHanblung „3uv grage über bie <^erfunft ber ©at^fen
in (Siebenbürgen" (^ermannftabt 1856; 2. Auflage 5)3rag 1866), „ungefannte

unb ungea'^nte ©d)ü^e".

$t]i(ologifd)e unb l^iftorifd^e ©tubien füfjrtcn ©. gteid^mä^ig äu Unter»

fu(i)ungen über |)erfunft unb ©prad^e ber 2öa(ad^en. S)ag ©rgebnife ift nieber=

gelegt in ben Slbtianblungen : „Argumentorum pro latinitate linguae Valachicae

seu Rumunae epicrisis" (Cibinii 1831), bann „öntiüidEtung ber ttii(^tig[ten @runb=

fd^e für bie ßrforfd^ung ber rumunifc^en ober npolad^ifd^en ©prad)e" (9Jerein§=

ard^io, alte golge, Jpeft 1, ^ermannftabt 1843); beibe 2lrbciten beleud^ten bie

unftnnige 5Bet)auptung ber S3erfaffer be§ Dfner Söörterbud^S (Lexicon Yalachico-

Latiuo-Hungarico-Germanicum. Budae 1825), n3eld)e nac^roeifen toottte, bog

2ßaIad§ifdE)e fei geiabe^u bie ©pradt)e, bie einfl öor unb unter bem ßönig SatinuS

öom SBolf am Sibeiis gcfprod^en toorben fei, ein „Sßal^nglaube", ber „3tbeen

öon alleiniger Legitimität rumunifd^er ^errfd^aft unb rumunifd^en 33efi^e§ in

©iebenbürgen ju nä'^ren fd^eint , weld^e mit bem f)iftorifd^en 9ied^t unb mit ber

©intrad^t öon 2)acien§ 33etoof)nern gleid^ unöereinbar finb". 3lo<i) 1855 fet)rte

©. 3um ©egenftanb äurücf; feine, tüie 5IIIe§, Wag er fd^rieb, grünblid^e unb geift=

UoÜe ©t)töeftergabe: „3ur ^rage über ben Urfpvung ber 9tomänen unb il^ver

©prad()e", entf)ätt eine tc^rrei(^e ^ufammenfteüung ber Söege, auf toeld^en bi§=

t)n bie Söfung biefeg „intereffanten ^Probtemö" öerfud^t ttjorben. 2Sie feinfinnig

©. für bicfe Söfung romönifd^e ©itte, ©age unb '^oefie tierbeiju^iefien iDU^te unb

roetd^ ein tiefe§ SSerftänbni^ biefer er f)ierbei befunbete, geigen feine fd£)önen 5Ber=

öffentlid^ungen : „2lu§ ber SBalad^ei. 9iomänifd^e ©ebid^te unb ©prid^toörter"

(Jpernmnnftabt 1851), „Ueber einige merfroürbige 23olf§fagen ber Slomänen"

(|)ermannftabt 1857), „ä'Iofter 3Irgifd^, eine romänifc^e Solfsfage" (^ermann=
[tobt 1858), „9tomänifd)e 33oIf§lieber, metrifdt) überfe^t unb erläutert" (^ermann=

ftabt 1859), „Äolinba, eine ©tubie über romänifd^c Söei|nadt)titieber" (Apermann*

[tabt 1860).

©d)uEer'ö 5Jlanne§ia"^re fielen in bie fd^roere 3eit bei beginnenben ©prQd^=

unb DlationalitätenfampfeS in ©iebenbürgen (21. S). «. XXIX, 343). SBietoo^l

ein 3Jtann be§ f^riebenS im eminenteften ©inn tonnte er baOon nid^t unberütjrt

bleiben, ©o mürbe ber ftille ©eletjrte jum l)elbenmütl^igen ^ubliciften für bai

gute Üted^t feine§ beutfdt)en 33olfe§. ^li bie „^lagfd£)rift ber beiben matad)ifc^en

SBifdiöfe So'^ann Sement) unb 53afil ^JJloga gegen bie fäd^fifd^je 9iation" öor bem
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Sanblag öon 1841—48 bieje in Qe^äjfigftex Söeije bc§ 9ted)t§Taube§ , begangen

an ben im 6ad^fenlanb tto'^nenben SBaladien, fiejdiulbigte, fteHte <B. in ber evnften

„S3elfiid^tung ber ßlogfdjtift" (.g)evmannftabt 1844) an ber ^anb ber ©e?(^i(^te,

be§ [iebenbütgifd^en ©taat§tec£)t§ unb ber niirftid^en 3uftänbe ba8, bic ganje

2anbe§öcr|af|ung mit Umftur,^ bebrol)cnbe Sibeü ru'^ig unb roürbig in§ recfite Sid)t,

wie er wenig fpätev in ben apologetifd)en 33emex!ungen : „®er f^i^ei^err 5iicolau§

2BeffeIent)i , 21. be (SJeranbo unb bie ©ad^jen in Siebenbürgen" (.^ecmannftabt

1846) bie Slngriffe unb Slu^täHe biejer, meil bie 33ertreter ber jöd^fifcfien Dilation

auf bemfetben ßanbtag gegen ben ©eje^entiourf über bie beabfid^tigte ®injü^rung

ber ungarijc^en ©pract)e in bie @efe^gebung unb SanbeSberwaltung, felbft in bas

6ommanbo ber in Siebenbürgen Uegenben faijertid^en ^cere§tt)fUe ©onbermeinung

eingelegt tjatten, ebenjo ma^öoE aU entfd^ieben jurüdroies. 33eibe ©ditiiten I)aben

l)eute nodt) actueHe 53ebeutung. 3lud) an ber, bamalg in jo t)offnung§freubigem

2luff(f)roung begriffenen beutfctien Sagelpreffe f)at ©. lebhaften Stntl^eil genommen

;

in ben fd^wercn gi-'aS^n ^er 3fit. ^ie bie ©emüf^er jo leibenfdiafttid^ betoegten,

fe'^Ue fein milbeg SBort nid^t; wid^tige @ifdt)einungen ber Sitteratur bef|)radt) er

gerne, unb unter unjc^einbaren Ueberfd^riften, in Sleifeblättern u. f. xo. öerftanb

er bem Sejer ernftefte Srgebniffe feiner ©tubien, Silber au§ alter unb neuer ^dt
immer in rei^enber Sarftellung lebenbig üor bie ©eele ju fül^ren. @ö mar ftetg eine

greube, menn ber gro^e Weifter be§ nidt)t ju üertennenben ©tile§ in ben SSlättern

für (Seift, @emüt^ unb SöaterlanbSfunbe ober in ber 2;ran§filöania feinen ü{unb=

gang begann, SludC) bie (Sabe be§ ßiebeS war i'^m in nid^t gewö^nlid^em ^Jta^e

öerlie'^en; eine ber föftlidl)ften 33lütl)en t)at fie getiiebcn im „Sieb öom (fäd£)fi=

fd^en) Pfarrer" — einer ^ißarobie auf ba§ Sieb bon ber ©lodEe — ba§ öoE ebel=

ften ^umor§ ein waf)re§ fäd£)fifd^e§ ßutturbilb au§ fd£)on ie|t immer mel)r öer=

fintenben Xagen ift. 6§ erfd^ien in |)ermannftabt 1831, eine jweite 'Auflage

bort 1841. ©eines 3}erfaffer§ SBirfen auf me^r al§ einem i^elbe beutfdtier Sultur*

arbeit in Siebenbürgen wirb ^ier unöergeffen bleiben.

^. ß. ©d^utter, 2lu§ meinem ßeben, ©äii)fifd^er |)au§freunb, Äronftabt

1860. — 3^. ^iannid^er, 3>o'§ann Äarl ©d^uller. 6in 9iefrolog. ^ermann=
[tabt 1865. — @. 2). Jeutfc^, 3^ol)ann Äart ©d^uHer. gin Seitrag jur

®e|d^id£)te feine§ Seben§ unb 2Birfen§, ^Jlrd^ib be§ 33erein§ für fiebenbürg.

SanbeSfunbe, 5Bb. IX, 1870. — ^ofef %xau]<i), Sd^viftftellerlei-ifon ber ©ieben=

bürger Deutfd^en, 23b. III, ^ronftabt 1870. — 33ßuräbad^, 2Biograpl)ifcl)ei 2eji=

ton be§ ltaifert^um§ Defterreid^, 25b. XXXII, SBien 1876. — Sei 9lannic^er,

Sroufdl) unb Söurjbad^ finbet fidt) aud) bie öoEftänbige Eingabe ber äat)l=

reichen äöerfe ©djutler'ä. ®. 3). Seutf^.
®ct)Üttcr: S^o'^ann ©buarb ©., (Sef)eimer Dberpofirat^, geboren am 5.

gfiobembcr 1794, f am 27. Sluguft 1869. ©. Würbe ju ^freiftabt in ^Jlieber»

fdt)lefien al§ jüngfter ©ol^n be§ bortigen ^aftor 5primariu§ geboren. S)a er ein

anäiel)enbeg Silb feincg i^ugenbtebenä entworfen i)at, Weld)e8 im ^. 1876 unter

bem 2;itel: „i^ugenberinnerungen" Don @buarb ©dt)üller (Seipjig, gr. äöill^etm

©runow) beröffenllid)t würbe, finb wir genau über ben @ang feiner SntwidElung

öom Änaben jum 'iDtanne unterridl)tet. ^m 3f- 1800 würbe er ber ©tabtjd)ute

3U gi'ciftabt 3ugefüf)rt unb ert)ielt auf \f)x feine erfte ©r^ietiung, bie nad^ feinem

eigenen 3fugni| namentlid^ in |)äbagogifdt)er ^infid^t mandlierlei äu wünfi^en

übrig lie|. S)a§ ru'^ige Seben be§ .^naben in bem fleinen @täbtd£)en, baS ©.
in ber oben ermälinten ©elbftbiograpl^ie mit großem @efd§i(! ju einem intereffan=

ten ßulturbilb einer beutfd^en ^leinftabt au'i bem 6nbe be§ borigen unb au§

bem Einfang unferc§ 3at)i;'^unbert§ erweitert l^at, würbe 5um erftenmal geftört,

al§ bie iJranjofen am 4. 9lobember 1806 nad^ ber ©d^lad^t bon 3ena in f^-rci=

ftabt einrücEten. S)ie frül)en ßinbrüdfe ber ^vanjofen^crrfdEiaft blieben für ben



Änaben miöeilorcn. 6t fa^te |(i)on bamats einen tiefen <g)a§ gegen 9iapoIeon

unb tt)ui-be, jum ^füngling l^erangeveift, burd^ i'^n unb bie ^otl^ be§ 35aterlanbe5

beftimmt, iteiwiHig bie SBoffen jur SBefämpiung bee iremben (ärobereii 3u ei=

greiten. 33i§ e§ bol^in fam, öerging jeboc^ nod^ eine Stei'^e öon Sjögren, tt)äf)ienb

xod<i)n Sd^ütter'ö ©c^uleräie^ung burd^ ben ^Priöatuntenid^t bei Sßateiä öoHenbet

würbe. S)a feine Familie roeuig bemittelt mar , fonnte @. nic^t baran benfen,

irgenb einen gele^^rten Seruf p ergreifen. @r tourbe Cc!onom unb trat, öier=

äe|n S^a'^re alt, auf bem ®ute be§ 2anbratt)ä ö. ©cfitoeinid^en ju ^rittag als

ße^rling ein. 3^e^t erft, nac^bem er bie ©d^ule bereit» üerlaffen !^atte unb fid^

in geiftiger .^infid^t auf fic^ felbft angeföiefen fa^ , regte fid^ bei i|ni ein mäd^=

tiger äBiffenStrieb , ben er liauptfäd^lid^ burd£) bie 23efct)äftigung mit bcr fdE)önen

Sitteratur ju befriebigen fudf)te. ©ein Sieblingebic^ter mar in jenen Si^^^en

©dritter, mäl^renb er, gereifter geworben, ®oett)e befonbeiö l)od£) fd^ä^te. @d)on

in ben legten 3a^ien feiner Sefir^eit fing @. übrigens an, felbft fd^öpferifdt) als

S)id^ter tl)ätig ju fein, unb in feinem fpäteren geben )3flegte er einen großen

Z^äi feiner ^ufeeftunben auf f o^tif^^e ^erborbringungen ^u bertoenben , öon

benen er jebod^ nur ben geringften 2;!^eil burdt) ben S)rucf öeröffentlid^tf. Salb

nadt) bem 21obc feiner ÜJlutter am 5. Sfanuar 1812 er'^ielt ©. eine 33ermalter=

fteüe auf bem @ute ju Del§ bei ©trigau, tt)eld£)e§ p ben ®ütern bei ^rinjen

f^erbinanb get)örte. 5öon !§ier au§ befud£)te er feinen SSrubcr Julius, ber Sud£)=

l^änbter loar, in SSreglau unb fal) l^ier jum erftenmal ein beffercS Sweater unb

ben berül^mten Subtoig ©ebrient in einem ©tüd£ öon S^uliue ü. Sßofe, moburd^

i^m eine ganj neue 22ßelt eröffnet unb bcr fcfion oft gel)egte ©ebanfe, ba^ er

nidt)t 3um Delonom tauge, aufS neue lebhaft in i^m etmecCt Würbe. Sie @reig=

niffe ber 3eit forgten bafür, ba^ @. nid^t me'^r lange unter biefem ^^i^fpalt

öon ^flic^t unb Steigung fortzuleben brandete. 2ll§ Äönig griebrid^ 2öii:^etm III.

ben befannten Slufruf : „?ln mein Sßolf" erliefe, eilte ©.im gebruar 1813 nad^

SSreglau, wo er aU freiwilliger Sfäger in ba§ ©arbejägetbataitlon eintrat. Sr

na'^m an ben ©dtilad^ten hd ©rofegörfdien, Sauden, 2)re§bcn, 6ulm unb ^eip^ig

t^eil, würbe im ^. 1815 Sieutenant im 7. fd)lefifd§en Sanbwel)rregiment unb

trat im ^. 1816 in bie Sinie über, in ber er e§ big jum SataiEonSabjutant

be§ 34. 2fnfanteriereginiente8 bradt)te. 9Zad^bem er im S- 1819 feinen 3Ibfd)ieb

genommen ^atte unb eine Qe\i long in 58erlin burdC) ben S3efud^ öon 5Jorlefungen

an bcr Uniöetfität bie fiücfen feiner 'iöilbung auS^ufüßen bemül^t gewefen war,

trat er im ^. 1820 al§ @el)eimer ßalculator in ber Söerificatur in bie S)ienfte

ber preufeifd^en ^poftöerwaltung. ©eine 33eamtenlaufba]^n ging rafd§ öon ftatten,

ba er \\6) ba§ ^ßertrauen be§ @eneralt)oftmeifter§ unb |}reufeifd^en Sunbegtags^

gefanbten in gi-'anffurt am 3Jlain, be§ |)errn ö. Magier, ju erwerben Wufetc,

bem er \\ä) nidE)t nur burc^ bie Ueberna'^me wieberl)olter öertraulid^er 5Riffionen,

fonbern öor attem aud§ burrf) fein rege§ ^^ntereffe für Äunft unb Söiffenfc^aft ju

empfcl^len wufete. ßbenfo ftanb ©. bei bem Äönig f^riebricl) Söil^elm IV., ben

er einft al§ Äronprinjen in ber ©igenfd^aft eine§ gieifematf(i)all§ buid) bie 9t]§ein=

proöiuj geleitet liatte, in lio'^er ®unft. ^m 3». 1848 öon feinem ^ßoften als

Cberöoftbiredor in Sobleuä al§ ^:iJoftratt) nad^ Berlin öerfe^t, rücEte er fd^on

nad^ wenigen S<il)ren jum @el)eimen Oberpoftratl) auf, aU weIdE)er er am 13.

W&x^ 1863 bei ©elegen'^eit feineS fünf^jigfäl^rigcn S)ienftjubiläum§ burc^ bie f8n--

leil^ung be§ rott)en 3lb(erorben§ 2. Slaffe mit bem ©tern auSgejeid^net Würbe.

^n Berlin nal^m ©. ben regften 2lnt^eil an allen fragen ber ^oefte unb ^unft.

35or aüem fd^lofe er fid^ äBil^elm ö. ^aulbad) auf ba8 engfte an. @r unterhielt

mit il^m einen lebliaften SSriefwed^fel , wobei er fieilid^ felbft bei weitem ber

fleißigere im ©d^reiben war, unb zeigte fid^ bemüht, bem ^reunbe unabläffig

S^been au§ feinem ®eban!enfd^a^e äu^ufül^ren, an bereu lünftlerifd^er ^Bewältigung



688 ©djulmeifter.

et ^e(b[t öetätDeifette. 3lui bieje äöeife getoann er einen großen ©influfe auf Äaul=

bad^'g ©dioffen, ber namenttid^ bei ber 2Bat)l ber ©toffe unb ber 2lu§fü'£)i-ung

öon ^anVbaä^^^ äöanbgcmälben tür bQ§ Sexlinei; ^ujeum l^eibottrot. 58ig in§

3lltev befiänbig geiftig lege — er fd^rieb noct) mit 67 3^a|ren ein 2lrifto^!^anifd^e§

i]uftypiel: „£)§o!" mit einem 9tad)f))iel: „%f)a\" — ftarb ©. , nad^bem er im
^. 1865 feinen Slbfdiieb genommen, toäl^renb eineS ©ommetaufenf^alteg 3U ^riebu§

in ©d^lcftcn am 27. Sluguft 1869. — S3on litteraiifdien (äräeugniffen ©c^ülXer'ä

erfc^ienen außer feinen S^ugenberinnerungen norf) folgenbe im SDrurf : „S)ie f^reunbe,

It)rifd^ = bramatif(ä)e Sichtung in 4 Slbt'fieilungen''. Sfrantfutt a. ^. 1823. —
„3)a§ 5t5farrl^au§ bon ©efenl^eim, Sieberfpiel in 3 Sluf^ügen". SSerlin 1858.

^Jleue (2itel=) Slulgabe Berlin 1866. — „S)on Quisote unb galftaff, «JlobeHc".

SScrIin 1858. — „Äaulbad)'^ Sl^affpeareatbum in pl^otograptiifd^en Slbbilbungen

erläutert". SSerlin 1859. — „3)ur(^! @ef(i)rieben in ben Jagen be§ Sinjugg

unfercr ftegreirfien 5lrmee in 33erlin". SSerlin 1866. — „33ruber!rieg? 5lein!

^^rincipientampf ! SBon einem SBeterancn ou§ ben S^afiren 1813'—1815". 58er=

tin 1866.
'^

35gt. S)eutfd§e gtunbfc^au. |)r§g. öon ^. gtobenbevg. S3b. I, 58—79.
^Berlin 1874. — ©oebefe, ©runbriB III, 2. <B. 689.

p, ar «•

St^ulmciftcr : t a r t ßubmig ©. , Spion 9lapoleon'S I. , mar ein 9Jiann,

beffen 3Birffamfeit oiel bebeutenber unb beffen Sinflufe auf bie ©ntfd^lie^ungcn

be§ ^aifer§ unftreitig biel größer waren at§ bie ^flad&rid^ten über bie öon il^m

geleifleten 2)ienfte ju beurfunben im ©taube finb. (5§ liegt in ber 9iatur ber

Sßerl)ältniffe , ba^ bie SSetl^eiligten bon borntietein bemü'^t finb, bie 2:t)ätigfcit

einei Äunbfd§after§ fo biet al§ irgenb mögli($ ber Deffentti(^!eit äu entäie^en

unb i'öre ©puren tt)unUd^ft ju bermif(f)en. 3)ie 58eri(i)tc über ©d^ulmeiftcr'S

SebenSgang unb über feine ©c^iäfale finb baf)er auf ber einen ©eite bürftig unb
lürfen'^aft, mätirenb fie auf ber anberen biet Unmal§re§ unb Uebertriebene§ ent'=

tjalten. 2)aö Sßerbienft, ba§ S)unfel möglid^ft aufgeflärt unb bie 2;{)atfad^en in

ba§ redete Si($t geftettt 3u l^aben, gebührt bem Söetfaffer ber unten genannten

Quellenfd^rift. — ©. mar am 5. ^uguft 1770 ^u ^]iieu=5i-'eUtatt, einem im @l=

fafe füblid) t)on ©trapurg gelegenen S)orfe, at§ ein ©ol)n beS !§anau = lid^ten=

bergifcl)en ^farrer§ ©. geboren unb öon biefem für ben ^aufmann§ftanb beftimmt,

in metdiem 58crufe er bi§ 1798 in feinem Geburtsorte al§ @ifenl)änbler tl^ätig

mar. 2)ann fiebelte er nad) ©traPurg über, ©d^on frü^ befeelte i'^n ber

Sßunfc^, burc^ rafd^en ©rmerb reict) ju merben unb eine angefe'^ene ©teüung in

ber ©efellfd^aft einäunefimen. 3u erfterem @nbe trieb er einen fd^toung^ften

©dE)muggel'§ofibel, mie fold^er bamat§ an ber afi^eingrenje in Isolier Slüf^e [tanb.

äöann er juerft in feinem fpäteren @emerbe al§ Äunbfd^after f^ätig war, ift

nid^t nact)juweifen. Sie @ef(i)id^te nennt i^n al§ fold£)en äum erften 5Jlale im

^. 1805. @§ biente bamat§ beiben Parteien unb anfc^einenb el^rlid). ßinen

iT^m oft äugefd^riebenen @tnflu^ auf ^acE'§ öert)ängnipolien ßntfdiluB, in Ulm
3U bleiben, l)at er nidt)t ausgeübt. @r ftanb audt) mit SöernecE, ^erbelbt unb
Äutufow in SSerbinbung, geriet]^ aber balb in ^toiftigMten mit ben öfterreid^i»

f(^en <f)eerfü!§rern , warb alö befangener nadf) 2Bien gebrad^t, entwifd^te in ber

33erwirrung, wetd^e ba8 '^a^m be§ 3^einbe§ ^erborbrac^te, feinen 2ßädC)tern unb
war fortan nur im ^i^tereffe ber f^i^ört^ofen t^ätig- ©aöart) , ber Seiter be§

^unbfd£|aftcrwefen§ beim .g)eere, mad^te il)n fofort jum ©eneratcommifför ber 5poli=

3ei ber ©tabt SBien unb bom 15. g^oöember 1805 big «ölitte „Januar 1806 l^at

er in biefer ©teEung geamtet. 5ll§ bann bie ^^ranjofen bie ©tabt geräumt

liatten, mu^ er fo unborfid^tig gewefen fein, nidt)t mit i^nen ab^uaie'^en, benn

am 31. ^ärä §at er ein SJerliör öor 5fterreid^ifd^en 33e'§örben beftanben unb
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norf) am 31. ^uVi ^at er fi(i) im ©etoa^rfam beijetben befunben. 3öie er feine

greil^eit erlangt t)Qt, i[t unbefannt. 3ll§ ber Ätieg mit ißreu^en auSbrad^, mar
er toieber im ©efolge @aOQrt)'§ beim .^eere unb unter jenem, meld^er in bem
gctbäuge als ©enerat auftrat, aud) al§ ©olbat tt)ätig. S)urc^ einen füt)nen

^anbftreit^ bemächtigte er fid) am Slbenb bei 4. 9tot)ember 1806 ber ©tabt 2Qßi§=

mar, in ber ©ct)lad)t bei fjrieblanb am 14. 3iuni 1807 toarb er öermunbet.

3ll§ „^nx ö. dtiorleS", ein ^ame, meldten er fi(^ gern beilegte unb mit toeld^em

au(^ Napoleon if)n t)äufig nannte, mar er bann ^^oli^eipräfect öon Königsberg.

^m i?riege Dom i^a'^re 1809 gegen Defterreic^ mar i^m bie ©efammtleitung be§

Äunbfdiaftgbienftei Überträgen. (5r führte ben Slitel eine§ faifertic^en Äriegä=

CDmmiffär§, fein SBorgefe^ter mar toieber ©aöar^ unb meifl mar er in beffen Um=
gebung. £)b er fid^ mieberum an friegerifd£)en Unterne'^mungen bef^eiligt f)at,

ift nid£)t feftjuftelten. 35on nun an £)ielt er fid) bem gelbjugeleben fern, nament=

tid) bie 2:t)ei(na^me am Kriege gegen Slu^Ianb lehnte er ab. 3Bie meit er a(§

politifc&er Stgent tt)ätig blieb unb überhaupt gemefen ift, !ann nodf) weniger nac^=

gemiefen tcerben al§ bie 9toIte, mel^e er im Kriege gefpiett I)at. 2öir miffen

nur, bafe er roä^renb be§ gürftentagcS ju ßrfurt im ^. 1808 bort bie Dber=

teitung ber ^^olijei in .^önben l^atte. @r '^atte tjiet ®elb gctoonnen unb jog e§

Bor, ftd^ ber Sanbtolrtf)fd)aft unb „§anbel§untevncf)mungen ju mibmen", beren

©egenftanb ebenfall« unbefannt ift. @rft 1815, mo man il^n megen ge'^eimer,

gegen bie gteftauration gerichteter Umtriebe öerfolgte, mirb fein *Jtame öon neuem

genannt. 'ÜQ<i) ber ©inna^me öon ^^arig Iie§ i^n Suftu§ ©runer Pert)aften unb

nad^ 2öefe( bringen; er mürbe aber im ^loüember jeneS Sat)re§ au§ bem Se»

fängniB entlaffen. 3)amit fctiieb er au§ bem öffentlidtien ßeben. @§ {)atte i^m

grofee 9leid)t^iimer eingebradtjt, öon benen er einen burd^auS mürbigen ®ebraud§

mad^te. 6r mar mo'^Itt)ätig, gaftfrei, ein Q^örberer ber fd^önen Künfte, ber f^reunb

aller SBebürftigen. ©ein ^anbgut 5Jbinau, unmeit S^tttirdt) gelegen, war eineS

ber präd^tigften im ©Ifa^. 9lber fein gteid^tl^um I)atte feinen 93eftQnb. @r üer=

lor fein 93ermögen faft öoüftänbig unb ftarb in feine§meg§ gtän^enben Söer'^äU=

niffen ju ©tra^burg am 8. 9Jlai 1853. Sleu^ere ß^ren, nad) benen fein ©inn

trad^tete, finb \^m wenig ju tf)eil geworben; ben Crben ber @t)renIegion, welchen

3u eil^altcn er bringenb wünfd£)te , "fiat if)m ber Kaifer ftetS terweigert. S)od^

na'^m ©. gefeüfdiaftlid^ äu ^fitf" eine fel^r gead^tete ©teüung ein, ju beren ®c=

winn bie (Sewanbt:§eit feineS 3Iuitreten§ unb bie Kunft ju gefallen, weld^e er

im l^o'^en @rabe befa§, wefentlidf) beitrugen.

S. gerbinonb S)ieffenbad^ , Karl ü^ubwig ©d£)u(meifter , ber ^auptfpion,

Parteigänger, ipoli^eipräfect unb ge'^eime 3tgent 9lapoteon'§ I., ßeipjig 1879.

33. $oten.

Schulte: ©ertad^ ober ©arlid^ ©. Pon ber 2ü^ War ber erfte fidler

nad^WeiSbare „ßraabt" be§ 58enebictinerflofter§ ^arfefelb ober 3tofefelb im @rj=

ftift 93remen, hai , 1001 — 1010 üon ben ©taber ©rafen cn. S). 33. XXIX,

258) in if)rem ©tammfi^ gegrünbet, unmittelbor unter bem ^^apfte ftanb. ®er«

lad^ nennt fid6 in feiner erften befannten Urfunbe tiom 8. i^uni 1386 fd^on

2lrd)iabba§. 5)al Sa|r feiner SCßa^l ift unbefannt, bie Eingabe 1367 ift irrig.

2Im 13. ^ära 1394 erhielt er für fic^ unb feine yiac^fotger öom ^apft 33oni=

faciu§ IX. bag Uedfi bie ^itra, ben 9ting unb bie übrigen bifd^öfüc^en %b=

,jei(^en ju tragen, Woburc^ ba§ feine§ 9teic^t^um§ wegen oft angefod^tene Klofter

erft t^atfäd§li(^ öom ßräftifte gelöft würbe. 2ll§ er am 4. S)ecember 1410 ftarb,

l^atte er buri^ Energie, gute 33erWaItung unb eigene ©d£)enfungen bie (Süter

feines ©tifte§ um ba§ Stoppelte Perme'^rt, wa§ biefem freilid) 1421 bie Beraubung

unb 9}ert)eerung burd^ bie -gjer^öge öon iGüneburg in ber gelobe mit (lr5bifd)of

atagem. beutii^e SioflraUbie. XXXII. 44
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^icolau§ (®vQ|ert ö. Sietmen'^orft) sujog, bte ba§ ^lofter eigentUd) ni(^t§ an=

ging. %uä) atoei Dloc^folger ®erlac§'§ loaten ©d&ulten öon bet Süi^, Sfo^ann II.

1420, t am 4. 3luguft 1444, unb ^otjonn III. 1444—1454. ©in älterer ^o--

l^ann befjelbeu @ef(^Ied)t§ grünbete in ber ?I(ttänber ^^larfd) 1270 ein neue§

^iv(i)jpiel an ber 8ü^e (Nova Lu, 9leuenfir(J)en) unb öertüanbelte bie|e ^'irc^e

1274 in ein S3enebictinerinnen!tofter, ba§ fid§ 9^cu![ofter nannte, 1286 naä)

35rebenbe!e öerlegt tourbe unb bie ßiftercienferregel (habitum gviseum) annat)m.

6§ ift irrig, baB biefrr t)crt)eirat^ete fRttter Sfo^ann @. aud) ber erfte ^Jropft

be§ ItlofterS, ber freilid^ Sotjonn "fiiefe, gcttDefcn jei. S)a§ alte ©e|(i)te(i)t !ommt
am @nbe be§ 12. ;3a^rt)unbert§ unter ^4>ial39vaf -Ipeinrid) , nadi'^er unter bem
Sßremer ©r^bifdioi, atS 3n{)aber ber ©rajfctiatt ©tabe unter bem ?fiamen ßomute

(^ufimü^len) öor. 5la(f)t)er finben trir e§ nacE) bem 'Qox^u'ijin be§ @ejd^(ect)te§

33abbc (ö. b. 2ül)), toelc^cS ba§ gräUirf)e ober tierjoglid^e ©ctjutt^ei^enamt unter

ben ^orj(f)anfiebeIungen um bie ßüf)e ^erum ge'^abt ^atte unb tt)a^r|d)einlid) in

ben 0. b. £üt)e in ^ecElenburg fortlebt, an beffen ©teÜe, |)ier toutbe ber 5lmt§=

titel „©(^utte öon ber 2üf)" äum Flamen, ba§ ©efc^ted^t erwarb in jeincm Sc=

äirfe äat)lrei(i)e ©üter ^umeift )xiof)l burci) Uebergang ber bertoalteten in eigenen

Sßefi^; nur al§ S3urgmänner bon ^orneburg blieben fie ben (Sr^bijd^öleii öer=

pflidjtet, il)r ^auptgut tuurbe ©ittenjen. S)ann nannten fie fid^ ©., enblidE) feit

borigem 3fa^rl)unbert gelegentlid) auc^ ö. ©. ©eit fuijem finb fie mit bem
©ül)ne be§ 1846 öerftorbenen '^annot)erfc£)en 5Jlinifter§ (f. b.) auSgeftorben.

^. 93ogt, Monum. inedit. I, 113—184 unb 258—267. — Ütotermunb

in ©pangenberg'g 5^. Sßnterl. ?lr^. 1827, I, 382 f.
— ^uä'^arb, Monum.

Nobilit. (1708), ©. 456 ff. ^lUe brei ^aben jum 2t)eil irrige ^iac^rid^ten

;

fo 5nugl)arb bie falfd^e Slngabe, ba| aud) Slltftofter bon ben ©d)ulten geftiftet

fei ; e8 maren bie ©bel^erren ü. SBujtel^ube ober ö. •'peimbrud^. @. ©rotefcnb,

Ur£.=SS. ber gamilie ö. |)etmbru($, I. ^ j^ Äraufc.

©ji^UltC: Äafpar 5DetIef ü. @. , föniglid) '^annoberfd^er @taat§= unb

ginanjminifter, einer begüterten gamilie be§ ^erjogt^umS 33remen, tcelc^c bort

ba§ 2lmt ber 6rb--Äüct)enmeifter befleibete, entftammcnb, tourbe am 13. ^Jlärj 1771

geboren, trat, nad^bem er in ©öttingen ftubirt l)atte, 1792 al§ Slubitor bei bex

Sufti^can^lei ju ©tabe in ben ©taatgbienft, mutbe 1798 bei ber nämlic£)en SSe^örbe

;3ufli]ratl), 1802 ^ommerrat^ bei ber föniglict) furjürftlidien .$?ammer ju .^annoöer

unb biente barauf in äl)nli(^en ©teltungen im S^erroaUungöiadie ber tt)eftfälif(i)en

9iegierung. ^Jlad) äßieberaujrid^tung feine§ engeren S3aterlanbe§ aU ^önigreid^

.^annober trat er 1818 al§ @el)eimer .^ammerratl) ju ^annoöer bon neuem in

bcii S)ienft, toarb batb an bie <Bp\^e be§ 53anb= unb 2Baffcrbaubepartement§ ge=

ftellt unb 1831 jum ©taat§= unb 6abinet§minifter für bie S)ebartement8 ber alt»

gemeinen ^^inan^angelesen'^eiten mit 6infd)IuB ber lanbfdiaittidien, S)omanial=,

^ammer= unb 3on=, fomie ber 6ommerä= unb 5Jlanufacturfa(f)cn ernannt. S)a=

neben toar er feit 1819 al§ einer ber 9)ertreter ber Sremen'fd^en 9litterf(i)aft

^]Jlitglieb ber erften Kammer ber Sittgemeinen ©tänbeöerfammlung geroefen unb

Ijatte längere 3eit ba§ Slmt eine§ @enerolft)nbifu§ berfelben betleibet. 2l(§ unter bem

Gtnftu^ ber au§ ber ftan^öfifi^en ^fulireoolution l)ert)orgegangenen Setoegung bie

^erfteüung eine§ neuen 9}erfaffung§gefe^e§ in Singriff genommen rourbe, führte

©. ben Söorfi^ in ber jur Prüfung be§ SntrourfeS am 15. 5^obember 1831 ^u-

fammcngetretenen ßommiffion, au§ bereu 3übeit ba§ am 26. ©eptember 1833
öon i?önig SCßilt)elm IV. öon^ogenc fogenannte ©taat§grunbgefe^ t)eröorging.

S)affelbe fpra($ bie 93erantlüortliä)feit ber 5Rinifter au§ unb tourbe öon ©. in

feiner 6igenfd^aft a(g foldier befdiluoren. Sll^ aber am 20. S^uni 1837 Äönig

Gvnft Sluguft jur 9tegierung fam unb fofort nac^ feinem Eintreffen in .^annober
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an ben Umfturi }cn?§ Scfe^eS ging , geholte <B. äu ben Unter^eid^nern ber am
29. jenes ^ionatä crge'^enben 3}eiiügung, buv(^ nielc£)e bie in .^annoöcr öerfam=

mette, bem ^Beginnen i^inberüd)e Stänbeöex-jammlung oertagt murbc. Sn einem

später abgegebenen ©utad^ten fprad) er fii) für bie Üied^tebeftänbigfeit bc§ @e=

|e^e§ au§, al§ iebod) ber ^önig baffelbe am 1. Dtoöember 1838 für erlofc^en

erflävt, bie föniglicf)cn Siener it)re§ @ibe§ entbunben unb bie Gabineteminifter,

batuntet ©., entlaffen l^atte, trat biefer foTort al§ einjad^cr S)epartoment§mini[ter

für bie ^Jinanjen in ba§ 9lmt jurücE unb ift in bemjelben am 27. S)ecember

1846 3u |)annoöer geftorben. — 6. war ein ''DIann öon 3]erftanb unb ^Bitbung,

babei fet)r gef(^icft in ber ben "^annoberfc^en abeligen ^3hiüflern eigenen Ännft,

bürgerliche 5Rät§e ju finben unb p benu^en, welche jiir [ie bie 9lrbeit öerric^te=

ten. Seine ©enm'^lin, eine geborene fyreiin ü. 2Bangenl§eim , war eine ttjrer

@alanterien toegen öictgenannte i^ian, todä^t i^re Stugenbja^re am |)ofe be§

.i?önig§ ;3eröme ju ^a\]d öcriebt l^atte. ©ie War bie ©diöpferin be§ öor bem
Dieuen S^ore ju ^ annober belegenen ©d)ulte'f«i)cn ©artend ^Bella Sßifta, Wetd^er

gegenwärtig unter bem legten 5^amen ein S3ergnügung§ort ift.

f^r.- 3Iug. edimibt, Wiener Dicfrotog bet Seutjd^en, 33b. XXIV, 2. %1).,

SBeimar 1848. — ^oT= unb ©taatS^anbbud^ für ba§ ^önigreid^ |)annoöer

auf bas ^atjx 1848, 5ln^ang II. — £)ppermann, 3"i-" @ef(i)iii)te be§ Äönig^

reid§i .£)annober, 2. Slufl., ßeip^ig 1868. ^ «Boten

<5ii()llltcö : Sacob ©., aud) bielfad^ ©cultetu§ genannt, Sfurift, ift gc=

geboren 3U 6tbing 1571 unb {)at ftci) bebeutenbe SBerbienfte um bie 9lec^t§wiifen=

jd^aft erworben mel^r nod) at§ burd) jelbftänbige Slrbeiten burd) ^lusgaben, xotiä^t

er mit eigenen 3ujä^en öon einer ganzen üteil^e ber fäd^fif(^en ^raftifer oeran=

ftattete unb in weld^en ba§ fäd^fifd^e 9}erfa{|ren, wie e§ für bie (äntwidtung be§

^45rocef|e§ in S)cutfc^tanb öon ]o großer S3ebcutung geworben ift, abgefdtilojjen

öorliegt. 8ein 9luf al§ tüchtiger Oled^tSgcIel^rtei üerfdjaffte il^m, wä^rcnb er ali

^Priüater äu Seipjig lebte unb fid) i)ier unb ba um bie juriftifd^e ?lu§bilbung

öornelimer junger Seute bemü'^te, im ^. 1607 einen 9iuf al§ Oberl)ofgerid^t§%

im ^. 1610 ali ©d^öppenftu^lSaffefjor; beibe ^Berufungen fd)eiterten jebod) an

ber Steigerung ©d^ultes'. ben fogenannten 9ieligion§eib ju leiften. 2Bie aui ben

bei biefem 2lnta^ jwifd)en il)m unb feinem ©önner, bem £)berl)ofridt)tcr Sfaiai

p. öranbenftein, gemed)felten 33riefen Ijerüorge'^t, war e§ feine§weg§ ein Pon bem
in ber Sibeiformel auigebrüdten Perfdt)iebener religiöfer ®laube , weld)er ©. ab=

l)ielt, p fc^wören; öietmel)r nat)m ber Wal)r^aft reformatorifd^ gefinnte Mann —
nos preciose redempti sumus ad libertatem piam — 5lnfto^ baran, ba§ er über=

l^aupt feinen ©lauben promifforifd^ befd^Wören
, fid^ für biefen bauernb an eine

formula humana binben foüte, fo ba^, fall§ il)m jemals fpäter irgenb etwas an

biefer @r£lärung nid)t me^r at§ rid)tig erfd^iene, er bamit in bie 3llternatiPe

gefteüt fei, ber neuen beffcren Ueberjeugung 3u entfagen ober meineibig ju werben.

S)iefe feine ©ewiffenSfcrupel ftettt er in bem angeführten ^riefwed^fel nod^ aU
^öd)ft perfönlii^e unb fid) fetbft a(§ erbötig bar, fowo^l bie Slnbern, welche ben

9teligion§eib fd)Wören, wie bie Dbrigfeit, weld^c i^n befiet)lt, nid)t ju tabeln,

fonbern ju Oertiieibigen; aber in einem über ben 5}5unft ausgearbeiteten 9tefpon=

fum fommt er bod^ baju, bie einzig logifd^e g^olgerung ju äiet)en: Juramentum

religionis exigere est contra bonos mores. S)e§l)alb ift aud^ nid)t anjune^men,

ba^ er feinerfeitS, ber übrigens Pon fid) felbft bemerft, eS besage il^m im ^rioat=

leben ganj wo^l, jemals nadligegeben l)abe: aber Pon feiten ber furfürftlid£)cn

Üiegierung fc^eint fpüter eine milbere ^rayiS beliebt Worben ju fein, ba er me^r=

fadt) äu ©efanbtfd^aften gcbraud^t worben fein foll, Advocatus primavius ju 2eip=

44*
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älg würbe, oud^ Bei jetnem 2obe, toelc^ec am 7. ©eptembet 1629 eintrat, ben

2:itel eine§ jäctififc^en 9{ati)e§ Befa^.

SDßitte, Diarium biographicum, jum 7. (September 1629. — jtt)oma[tu§,

ein Heiner 3Serju(^ öon 5Innatibu§ (t)inter m. ö. £)ffa'§ Seftament), ©. 644 fg.,

mo ber angeführte ^Briefroecfifel abgebrucEt ift. — ö. ©tin^ing, @efd^i(^te ber

beutfd)en 9terf)t§n)iffenfci)aft I, 572. g^i^^t ßanbgberg.

Sc^uItCÖ : So^anne^ @. f. ©CUltCtUS, 3 o 1^ a n n e g.

SdjuItCö: 3fof)ann Slbotf ö. ©., ®ef(f)id)tf($reiBcr. ©eboren am 29. Dc=

tober 1774 311 3fteint)arb§brunn, toibmele er fid^ ber juriftifd^en ßaufba^n, lüurbe

junäd^ft 9Imtmann in Jl^emar, toeitevt^in (1804) JRegierungSratt) unb (1808)

iJanbesrcgievnngSbirector in Coburg, f bafelbft am 29. ^ai 1821. ©eine t)ifto=

rifdbeu ©rf)tiften finb äiemlid) jo'^Ireidf) unb befcf)äftigcn fict) fdmmtlic^ mit ber

OiJefcfjic^te ber fränfifc^en Sanbe, bie unter bie ^ertjd^aft be§ erneftinifd^en JpaufeS

gelangt lüaren. 3lt§ |)QUpttt)erf mu^ bie umfaffenbe „S)ipIomatifd)e ©efdjid^tc

be§ -ipaufcS ^enneberg" (2 S5be. |)i(bburgt). 1788—1791) betrad^tet werben, wo»
ran fid^ feine „^i[torifdt) = [tati[tifct)e 33efcf)reibung ber ®raffdt)aft |)enncberg"

(1798) fdtjlie^t. Saran rcit)en fidf) ferner bie „6obuvgifc£)e 2anbe§gefdt)ic^te" unb
bie „bleuen biplomatifcfeen 53eiträge ^ux fränEif(f)en unb fä(^[ifdt)en @efdE)idt)te"

(1792) u. a. me^r. ©. get)ört unjWeifelfiaft ju ben beften unb berbienteften

{^orfd^etn feiner ^^it Quf bem Gebiet ber ßanbe§gefd)icfite, fad)fuubig, unermüb=

Ixä), forgfältig unb [tet§ mit neuem Material auf einem nod^ wenig ober uner=

giebig be^^anbelten ?5felbe arbeiteub. 2)a§ bebeutcnbfte feiner Söetfe ift bie (Se=

frf)id)te ber (Srafcn üon ^ennebevg, bie aud^ neuen ^yorfc^ungen unb 3i3ublicationen

gegenüber nod^ i^ren Söertt) bet)auptet. ^ .

3d)UltCÖ: Subwig Stuguft ©. , ©efd)id^t«iorfd^er, geboren am 3. 51o=

oember 1771 ^u ^af)ta a. ©. (^erjogt^um ©adt)fen = 3lltenbutg) aU ber ©ot)n

eine§ ^er^oglidfien ©teuerbeamten, «"^ielt feine ?lu§bilbung am ßt)ceum ju @ifen=

berg unb an ber Unibetfität ^ena. %\6:) beenbigten ©tubien (<!perbft 1793)
Wibmete er fid) ber praftifd)cn Sauibat)n unb Würbe äulc|t (1800) Slmt§com=

miffär bei bem i?rei§amt unb bem bamit öerbunbenen beutfcf)en Orbenä'^aulamt

5u 3Utenburg. (5.r ftarb am 7. ^^ebruar 1826. ©djon in frütjen Sauren ief=

feiten i'^n neben feinen 3Imt§gefd)äften f)iftorifdE)e ©tubien mit befonbcrer Se=
äiet)ung auf ha^ urfunblid£)e Gebiet, at§ beren evfte gi'udfit man bie öon il^m im

3i. 1799 öeröffentlict)ten „S)iptomatifd)en unb ftatiftifd)en 5tad)rid)ten öon ber

(©tabt gifenberg" betradE)ten fann, bie au§ bem it)m geworbenen 9luftrag, ba§

3lrd^iö be§ ©d)Ioffe§ unb 5lmte§ ju @ifenberg ju orbnen, '^eröorgegangen waren.

SOßeiter^in befd)dftigte if)n eine urfunblit^e @efd^i(^te ber ^er^öge öon ©ad^fen=

2l(tenburg unb ber ©rafen öon Crlamünbe , bie er in ber 2;t)at I)anbfd^riftlid^

oollenbet ^at, o^m jebod) jur ^erau§gabe berfelben ju gelangen, ©ein ^auptwerf

jebod) ift ba§ „Directorium diplomaticum ober d)ronologifdt) georbnete Slusjüge

öon fömmtlid^en über bie ®efdt)idt)te £)berfad§fen§ öort)anbenen Urfunben". ®a§
äöerf foüte eine ßrgänjung be§ befannten Inventarium diplomaticum öon 3.
&^x. ©(^öttgen fein , ift aber ju feinem S3ortt)ei(e weit über biefe nöd^ftc 23e=

ftimumng ^inau§geWadt)fen. ©. War mit unöerfennbar tüdE)tiger 23orbereitung

3U ber SIu5Tüt)rung beffelben gefd^ritten. S)ie beiben erften 2{)ci(e erfdC)iencn

1821 unb 1823, ber britte, bi§ ^önig Olubolf I. reid)enb, ift leiber ungebrutft

geblieben. S)a§ S3erbienftli(^e ber forgfättigen Slrbeit ift aEfeitig anerfannt, fie

felbft ober bi§ auf ben l)eutigen Sag nodt) nid^t entwert^et.

©. ÜUmer ^efrolog ber S)eutfd)en, IV. Sa^rgang (1826), ©. 784.

äöegele.
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Sdjulteö : S^ofept) Sluguft ©. rourbe 1773 in 9Bien geboren. 9lat^bem

er bajelbft ^Ulcbicin unb 9iatuvtDif|enfct)Qitcn ftubirt unb ben SDoctorgrab er=

hjorfeen l)atte , rourbe er ^rote[for an ber 2;C)erefianij(^en Stittcrafabeinie. OIls^

bann tuitfte er futje 3cit in g(eid)cr (Sigcnjd£)aU an ber Uniüerfität ju Ärafau

unb jpäter in 3fnn§bru(f. ^m ^al)xt 1810 folgte er einem ülufe all Sirector

ber c^irur9if(^en ©c^u(e ju 2anb§t)ut, too er am 21. ^pril 1831, infolge ^a^h

tei(^cr ©d^idfalsjc^läge mit firf) unb ber 2Belt serfatten unb fetbft gegen feine

eigenen .^inber mit ^Ulifitranen erfüllt, ftatb. ©. war einer ber t^ätigften So=
ianifer feiner S^^^- ©c^on 1794 öeröffentlid)te er eine umfaffenbe gtora Don

Defterreid^ in ^toei SSanben unb förberte bie ^enntnife berfelben burd^ ja'^Ireidie

größere unb fleine Steifen, beren 9iefultate er in „3lu»f(üge naci) bem iSct)nee=

berg" 1802 unb „Steifen hnxä) Cberöfterteid)" , 2 S3be. 1809, fotoie ]pätn in

„Steife auf ben ©tocfner" 1824 nieberlegte. S^ ermätinen ift fernet eine Slrbeit

übet ben botanifdEien ©arten in Ära!au: „Catalogus primus plantarum horti

botanici Umversitatis Cracoviensis" 1807, secundus 1808. ©ein „®runbri| einer

©efd)i(^te unb Sittcratur ber SBotani! öon XfjeopliraftoS 6refio§ bi§ auf bie

neuften 3P'ten, nebft einer ®efd)i(f)te ber botanifc^en ©arten" 1817, jeugt jujar

öon feinen gebiegenen 5a<i)fenntniffen , leibet aber an manchen ^Jlängeln. ©o
erfc£)tt)ert ba§ gelten aüer 9iegifter ben ©ebraud^ be§ 2Berte§ ; ouc^ fe^lt bie

5pfIan3enp{)t)fioIogie unb bie ©t)[tem!nnbe böllig, ba ©. fie einem jroeiten 3:f)eile,

ber aber nie erfrfjienen ift, einflec^ten njoHte. SSemerfen^roertf) ift ber 3lnt)ang,

ber bie forgfam au§gearbeitete ®ef(^i(^te t)on 128 botanifc^en ©arten entliätt.

^n ©emeinf(i)aft mit Sfiömer, ßurt ©prengel unb feinem ©ot)ne 3fu[tu§ ^ermann

©c^uttel gab er eine neue ^uSgabe oon Sinne'ö Systema vegetabilium, 10 3Sbe.

1817—1830 :^erau§. ©ein reid^t)altige§ Herbarium rourbe unter ißermittlung

einiget f^reunbe nad^ feinem Sobe für 3000 9lubel an bie UniOetfität ßijarfou)

im füblid^en 9lu^(anb öerfauft.

^Jieuer ^iefrolog IX, 350. 2Ö. ^c^-

Sc^lllt^cl^: S^afob f^riebrid^ ©., ßameralift, geboren am 27. Januar
1724 3U äöilbberg (2öürttemberg), f am 11. 3^uU 1796 ju ©tuttgart. ör

toar ©o'^n be§ gleidt)jeitig at§ Sürgermeifter fungirenben (£t)irurgu§ ^o^ann
©eorg ©. ju 2Bitbberg, erhielt feine ©c^ulbitbung bafelbft unb lernte bann in

ber ©tabtfd£)reibevei al§ ©d)reiber. ^adt) rü'^mtid) beftanbener ^ißrüfung mürbe er

3unädf)[t nad) 2I(tenftaig jur Ueberna^me ber ©tabtfubftitution berufen, ©päter

begab er fidt) nad^ ©tuttgart, um bei bem fogenannten „^irdtienrat'^e" (einer für

bie Söerroaltung beä württembergifd^en eöangetifc^en ^irdt)engut§ befte^cnben 3Se=

l^örbe) namentlid^ im 9led£)nung§ttiefen tptig äu fein. ®r legte hierin fo öov«

3üg(i(^e ^enntniffe unb eine folc^e ©emanbt^eit an ben Siag, ba^ er fd)on am
22. Januar 1748 als n)ir!lid£)er Ätrc£)enrat:^§renoöator angeftellt würbe. ®urd£)

l)er3oglid£)e§ S)ecret öom 1. Sluguft 1758 rücEte er ^um S3udf)^alter bei ber Äir=

d)cnrat^Srenot)ation§=2)eputation auf, unb am 18. 2funi 1761 erlangte er, burc^

ben SfiaraÜer „ÄammerratV auSge^eid^net, ©i^ unb ©timme in biefer S)cpu=

tation. @in toeitereS S)ecret öom 15.' 5}lat 1765 brad^tc it)m bie ernennung

äum roirftid§en Äammerratl^e, unb am 26. ©eptember 1767 mürbe er ^um fir=

c^envätl)lid^en gi-pebitionäraf^e ernannt, ^n aCten biefen ©teüungen ^atte er

öormiegenb mit bem Defonomie= unb 9led^nung§mefen ^u t^un , meld£)e§ er mit

ber il)m eigent^ümlid£)en ©ad^fenntnife, ©rünblic^feit unb '^^flid^ttreue beforgte.

SBom 16. 3funi 1775 ab mürbe il)m aber ba§ ^orftreferat im ^irdl)cnrat^e ju

%^e\i , in weld£)e§ er \\6) rafdE) einarbeitete, ©eine Steferate unb ©utad)ten er=

ftredten fid^ öon ba ah auf bie oerfc^iebenartigften ^vot\a,t ber goiftoerroaltung,

fo 5. 33. übet ba§ ^olägetoerbe unb ^nmal ben Sorbmaaren^anbel (ju Ferren»

olb), über ftreitige .^olägeredlitfame (ber Commune ßalmbacl)), SScrmeffung unb
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2Ibf(f)ä|ung ftöftetitcfier SBalbungen, 3I16jii)IuB öon .^ollänber^otaaccoiben, ^of^h

f)oI^accorben, glo^rectfien ic. ^n aüen biefen ^kbeiten offenbaren fid) folibe

^enntniffc unb ein treffli(f)e§ lhtf)eil, befjtn 23eitDettt)ung jn (Sanften be§ Ätr=

cf)enratt)§ fein eifrigfteä Seftreben bitbete, ©ein .gjaupttjetbienft befte^t ober in

einer mit gTo^em g-tei^e ausgearbeiteten, am 25. 51oüember/1783 erlaffenen

Sfnftruction pr Sinridtitung ber fitc£)enrätt)ti(i)en SSalbungen, bie i^iem ^nfialte

nad) bie gtei(^iall§ in jene ^nt faEenbcn i^orfteinrtc^tunggmetlfioben bon Dettelt

(91. S). SB. XXIV, 559) unb ^enneit (31. S). S3. XI, 771) faft überragen

bürfte. S)a§ SCßefen biefer ^nftruction beftanb in ber genauen Ermittelung ber

jpaubar!eit§erträge fömmttii^er SSeftänbe au§ beren SSorrätlien unb bem bi§ jum
5lbtrieb§alter t)ieran noc£) erfotgenben 3ii^oc£)fe unb in ber @inreit)ung biefer

Seftönbe — je nad) i|ren ber^eitigen 2IItern — in bie je^njäfirigen ^^erioben

ber Umtrieb§äeit. Sei größerer Unglei(i)t)eit ber Jjeriobifdjen Erträge foHen bie

^aubarfeitSülter einjelner SBeftänbe bet)ui§ mögtii^fter SSefeitigung biefer Un=
g(eid)t)eiten erniebrigt obrr erpf)t toerben. S)iefeg Sßeifaliren — eine 9irt öon

^Jlaffenfac^tDerf — !am jtoar tregen feiner Umftänb(id)feit nur in menigen fir=

(f)enrätt)li(^en gorften jur 5lnmenbung, 3. 53. unb jwar burd) bcn SBerfaffer

felbft in ben öornmlä ^errenalber JTtoftermatbungen (1788—1790), allein bitfer

Umftanb nimmt if)m nid^tä bon feiner Originalität. 2lud) ift für bie ®rünb=
i{ä)U'd ber ^Bearbeitung be^cii^nenb, ba| bie tjer^oglid^e SGßalbcommiffion in i'^rem

S}orberid)to über ba§ ^errenalber 2;ajation§operat öon <5, fagt, „bafe er ber

erfte getoefen, melc^er biefeä unbearbeitete x^elh in äBürttemberg mit eifernem

i^lei^e gebrodien unb aEc§ geleiftet l)abe, ma§ in feinen ß'räften geftanben" ic.

;jn ber @ef(^td)te ber fyorfteinrid)tung bürfte "^ievnad) bem EjpebitionSratlie ©.
ein 5)3lä^d)en ju gönnen fein.

gjtonatfd^rift für ba§ ttJürttembergifc^e Sorfttrefen V. (1854), O. 283 (ein

3Iu§äug aus ben „2lnnalen be§ Ijerjoglid) n)irttembergifd)en Äiri^engutg",

7. ^a^rg. 1796). — .^e^, SebenSbilber l)eröorragenkr gorftmänner ic. 1885,

S. 330. 9t. ^ei
®d)nU()CJ): i^ einrieb ©. ,

^solitifer unb 5]]ublicift, geboren am 7. Bep'
tember 1815 in 3üri(^ , entflammte einer ber bortigen fogenannten „Ferren»

familien". Er burct)lief ba§ l)umaniftif(^e ®t)mnafium feiner Sßaterftabt, mib»

mete fid) bann an ber <g)oc^fd)ule 3it^'i<i) einige Sfa^^re !^inbuid) bem ©tubium
ber 9ted)tetoiffenfd)aft unb (Sefd)ic^te unb ging öon Oftern 1838 bi§ ^erbft 1839
nad) 33erlin, um fid) an bem i)iftorifd)en Seminar £eop. Sianfe'ä ju betl)eiligen.

lieber $ari§ nad^ 3ün(^ 3urüdge!el)rt, nac^bem er fic^ eine gebiegenc unb um=
faffenbe 33ilbung erworben , mürben feine 3utunft§pläne fofort atterirt. Um
eine§ ätoingenben f^amilienintereffeS mitten mu|te er für einige ^atjxt in ben

Eanton ©raubünben überfiebeln, um bort bie Söermaltung eine§ ber tJamilie an=

gefallenen (Suteg ju übernelimen. 2)ort befanb er fid) not^ im t5i-'ül)ial)r 1842,

als bie l^eftigen politift^en kämpfe, toeldje bamal§ feine SSaterftabt unb feinen

>g)eimatl)^fanton bewegten, feine öolle 5lufmerffamfeit in Slnfprud) na'^men.

S)urd) ©eburt fojufngen ber conferöatiöen ^Partei angef)örig , öerfd)lo^ fid) ber

politifd) fd)arfblicfenbe junge 5Rann bod^ nid)t ber Einfielt, ha^ biefelbe einer

grünblid)en Erneuerung unb ber 9leinigung öon abfolutiftifci^en Elementen be=

bürfte, moEte fie bem Slnfturme ber Sftabicaleu toiberflel)en. Er öerfolgte bal)er

mit t)ö(^ftem i^ntereffe bie politifcf)e Slction be§ bamaligcn geiftigen <g)aut)te§ ber

3ürd)er 9legierung unb conferöatiöen ^Partei, be§ it)m befreunbeten @taat§ratl)e§

S. E. 3Bluntfd)li unb ber mit bemfelben enge öcibunbenen S3rüber f5iiifi>i^id) ii"l>

Jl^eobor 9tot)mer, toeldjc buid) eine 5ßerbinbung ber tt)al)r^aft conferöatiöen mit
ben mal)rt)ait liberalen Elementen unb burdt) ein beifelben entft)redt)enbe§ pofiti=

öe§ ^Programm bie Sfleform ber feit^erigen conferöatiöen spartet erftrebten. 33ei
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einem 33eju(^e in 3üti(^ touibe cv mit griebric^ gio'^mev unb beffen ißruber

perjönlic^ bcfannt. Siefe SBegegnung xoax füt fein jpätereS SeBen cntfd^eibenb.

3Bi» äu i^vem 2;obe (1857) blieb ev benfelben ein ticuev aufopfernber 5i-eunb.

S)ie 9to'£)mei;'fd)en ^been in ipoUtiE, il}t)itojopt)te unb Sieligiou blieben biä ju

feinem ßnbe ber Seitftem feinet ßeben§. 3lu§ ben ^Jlain^a'^ten 1842 xoax

331untfc^li, bie ftaat§männifc^e Seele ber Sdegierung tt^ie ber neubegrünbeten

„Iiberal=confciöatiöen" ^4^aitei, ^\oax qI§ Sieger, aber bo(^ nur mit einer f(^tt)a=

(^en ^el^r^eit im ©ro^en 9lQtt)e '^etöorgegangen. @r xoax genöt^igt gleid)5eitig

gront gegen bie lUtramontanen mie gegen bie burd) bie jefuitifdien SBeftrebungen

beifelben (SBevumng ber 3iffuiten in ben fatf)o(if(^en Kantonen) ftet§ anf(^teet=

tenbe rabicolc SBeniegung ^u mociien. .!peinricf| o. unterftü^te i£)n t)iertn auf ba§'

nac^brüdfüctifte, inbem er 1844 bie publiciflif($c SJertrctung ber liberal-confertoa^

titien Partei aU ß^efrebacteur ber „6ibgenö|fif(i)en Leitung" übernat)ni. Surd^

bie gßftiö^fit feineg 6t)arafter§, bie et^ifd)e Ärajt unb bie politifd)e ^lart)eit

feiner Seitartifet würbe er eine fräftige ©tü^e ber ^^^artei. Snbeffen fcf)eitetten

S3luntf(f)Ii'g unb feine tiermitteinben 33eftrebungen an ben \\ä) fortgelegt fteigevu=

ben ©egenfä^en. 2)ie 3Bat)(en öon 1846 rebucirten bie ^Partei auf eine 5J^ino=

rität öon öierjtg Stimmen. S)cnno(^ mürbe no($ eine 3eit lang tapfer fortge=

fämpft. Slüein ber Sonberbunb§frieg mar nid)t met)r aufjutialten unb bamit

aüen öermittetnben Seftrebungen ber SBoben entzogen. SB(untfd)li folgte 1848
einem 9lufe nad^ ^ünc^en , S. fe^te ncd) eine Qeit lang feine publiciftifd)c

X^ätigfeit fort, begann aber ebenfalls feine Ueberfiebtung nad) Seutfc^tanb in§

^^uge ju faffen. @rft 1859 mutbc i'^m biefe ermöglidit. @r Iie§ fid) in 5)lün=

dien nieber unb trat ^unädift aU ^Htglieb in bie giebaction ber üon bem
i^m bei öfteren Sefu($en in 2)eutfd)tanb befreunbct getoorbenen Dr. .^axl Sroter

begrünbeten unb geleiteten „Sübbeutfd)en ^fitung" ein, „toeld^e bamal§ in täg=

li(|em Kampfe ben SBoben bereiten ^alf für bie Einigung S)eutfc^Ianb§ unter

i|3reu§en§ f^ü'^rung". 2Iud) an bem Staatämöiterbnc^ üon S3Iuntfd)U u. S3ratet

bettjeiligte er fi(^ burd^ met)rere gebiegene Strbciten. ^n^mifd^en "^atte er auf

?lnregung feine§ i^reunbe§ ßrnft 9io'£)mer, bamaligen Snt)aber§ ber 6. |). 33ed=

fd)en $u(^l^anbtung in ^^öiblingen, bie Verausgabe eine» „@uropäifdf)en ®e=

fc^i(^t§fatenberä" in§ ^luge gefaxt. 3)er ©ebanfe, mit ber politifc£)en 3fitbemc=

gung, inebefonbere mit berjenigen feine§ nunme'^rigcn, öon itim öon jel^er ge=

liebten 2Iboptiöt>aterIanbe§ S)eutf(^Ianb al§ 6t)roni[t in fteter S3etüf)rung ^u

bleiben, entfpvad^ bur(^au§ feinen Steigungen, benn er ^atte ebenfo gro|e§ Sn=
tereffc aU Sßerftänbni^ für ^oi)t ^ßolitif. (Sin neuer (Seift regte fid) nad£) langer

fd^merer 9teaclion§äeit in ®eutfdt)lanb, für meld^e§ er mit fo öielen ©leic^gefii n=

ten fe'^nlid^ft ben enblidl)en Sieg ber nationalen SSeftrebungen erl^offte. ^lad)

feiner ganzen l§i|torifd)en mie praftifd^ politifd^en SBilbung, bur(^ ma^toolleä

SBefen unb fidlieren Sact toar er für bie in§ Sluge gefaxte 3tufgabe ^ertior=

ragenb geeignet, ^m ^Rärj 1861 erfi^ien ber erfte ^a'^i-'gang be§ „Suropäifdien

@efc^idl)t6falenberi" mit einem einlcitenben 33oTn)OTte öon ^einridt) ö. St)bcl.

@§ mar S. öergbnnt in ber ftet§ madlifenben bi§ ju mel{gefdt)id^ttidE)er ^ebeutung

fid^ erl^ebenben ^^^t fünfunb^monäig Sö^Yßönge be§ @efd)idl)t5falenbei§ ju öoll=

enben, toeldl)er fo untolüfürlid^ aud) ein Senfmal biefer großen 3fit mürbe.

3fm mefentlid)en auf nationaMiberalem Stanbpunfte fte^enb, unterlag auä) S.,

menn er gleid) beftrebt mar, mit größter (Semiffentiaftigfeit unb Gbjectiöität ju

öerfal^ren, ba unb bort bem (Sinfluffc biefer 2lnfd)auung aud^ toenn fie irrte.

Sjmmer aber griff er bie mefentlid)cn Momente ber 3fitgefdf)i(^te ^erauS, unb
feine St^lu^überfid^ten über bie @efdl)id)te be§ So'^veS in äufammen{)ängenber

©arfteHung gingen fteti öon {)ot)en (Sefid§t§pun!ten au§ unb maren aulgejeidl)net

bur(^ i^re Älarl^eit. S)ie patlomentarifd^en 23erfammlungen biefer 3^^^ fanbcu
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\>mä) ben @ejc^irf)t§!alenber manci^e ßrleiditetunQ , toie er ja l^äufig in ben

großen parlamentartfdien Äöiper|d^Qtten citirt toutbe. 9lm 31. 2Iuauft 1885

cntiif)liei ©. an allmä{)lic^ei- ©ntfräftung. ©in reidieä ©eifteSteben unb jeltcne

@emütl^§tiefe ^eidineten ben eigenartigen ^JJtann au§. ©eine nad§ innen gerid^tete

öornet)me 9iatur fütjlte ftd) am too^lften in ber füllen ^SuiüdEge^ogen^eit bee

@elel§vten unb Bejonber§ in ber ätoeiten ^älfte jeineS 2e&en§ toar e§ baä „bene

vixit, qui bene latuit", an ba§ er fic^ ^ielt. ^n ben legten Satiren feines

ßebeng öerfenfte er [id) mit Sßorliebe in bie l§öc£)[ten fragen be§ £)ajein§ unb ei

toar lein jefjnlidier äßunfd), jeine ©ebanfen über ©lauben unb 3ßif|en, (Staat

unb Äitd)e no(5 in logifdiem ^ufammen^ang barfteEen ju fönnen. ©ein ^aäi=

la^ entt)ält babon leiber nur x^iao^mmte. @inige§ baraui tourbe al§ ^Ranufcript

für f?freunbe gebrucft, ebenfo eine 5lb{)anbtung über geben unb Sßirfen feine«

greunbeg unb ijanb§manne§ S- ^- Sluntfdili nac^ beffen Sobe. 2ln bic

Oeffentlid^feit gelangten aufeer bem ®ef(i)i(^t§falenber unb feinen Sirtiteln im

©taatitoörterbudie nur nod) bie einige 5Jionate öor feinem Stöbe gefd^riebenen

„ßinleitenbe iBemertungen ju griebrid) 9lot)mec'§ )3olitifd§en ©d^riften" (S3anb 4

öon f^r. 9t., äöiffenfciiaft unb Seben; ^Jtörblingen 1885), in toetd^en bebeutenbc

(Sebanfen niebergelegt finb. 6. Slol^mer.

©ct)UltI)C|: Sot). ®eorg ©. öon 3ünd§
,

geboren bafelbft am 23. ^Jto=

bember 1724, burcl)lief bie {)öf)eren ©c^ulen feiner SSaterfiabt unb tourbe 1747

nadt) öoHenbeten tt)eotogifd£)en ©tubien orbiniit. gür i|n l^atte unter Seigrem

toie ^agenbud^ unb SBrcitinger „ber ©ingang in ben Tempel be§ 65efdf)macEi

nid^t tiergebenä offen geftanben". gußtciä) ^Ci^ ^^ ^Jlitglieb eineS engetn .^reifei

©tubirenber getoefen (ber „tt)adt)fenben" @efeEfd)aft), bie fic^ unter Einleitung unb

Sluffid^t S3obmer'§ auf bie fdljönen äBiffenfdt)aften üerlegte. SBobmer anbertraute ©.

bie .§erau§gabe feiner „ßritifc^en Sobgebic^te unb Plegien" (1747, 2. 2lufl. 1754).

„©eit 1742 l^otte©. bas ©lud, öfteren Umgang mit ^crrn ^profeffor SSobmer, einem

2lnbermanbten mütterlidt)er ©eite ju pflegen. |)ier toutben it)m atle33iiefe mitgetl^eilt,

in benen bie fdtjönften ©elfter S)eutfd^lanb§ 33obmer l^ulbigten, unb an ben Sag
legten, ba^ fie für ben guten ©efd^macE, ben Sßobmer feit einigen Sfa^ren gegen

@ottfd)eb geprebtgt l^attc, offene i?öpfe unb ^n^en Ratten, tooöon aber aud^ bie

Bremer SSeiträge unb bie ©ammlung öeimifd^ter ©dl)riften fd^öne ^proben ah^

legten. 5Die 33erfaffer öon Slngefid^t ^u fel)en unb ftdt) einige %ag,t unb ©tun=

ben mit i^nen jU unterl^alten, toar ein rei^enber ©ebanfe." S!a§ Sal)r 1749

brac£)te it)m bie 3Dertt)iiflid£|ung beffelben. ^it ßmpfelilungibriefen bei 2^eolo=

gen 3immerniann an ©adl unb f^ormet), unb SBobmer'i an 5ßrof. ©ul^er trat

©. feine 9leife nadl) 33erlin an, bai er über 9Zütnberg, ßeip^ig, S)re§ben unb

^alle äu ©nbe Sluguft erreid)te. ©ein attfeitig anregenbei SSefen fül§rte I)ier

äur ©rünbung einei äBod^enclubi (^tontagigefellfdliaft), beffen ©rünber Stamler,

©uljer unb ©. maren, in roelcliem man „ben (Sra^ien opferte" unb ta^ ridendo

dicere verum fid^ öon felbft gab, unb ber i'^n bei feiner 50iät)rigen ®rünbung8=

feier 1798, ba ber biil)erige ©enior 9lamler fünf Xage öorf)er geftorben mar, aui

ber f\ferne ati nunmehrigen ©enior begrüßte unb mit ber golbenen @ebäd^tni^=

mün^e befdtienlte, meldte er auf biefen 5lnla^ l^attc prägen laffen. S^ä^renb

feinei Slufentl)alteg in S)eutfd£)lanb mad^te ©. au^erbem bie Sefanntfdtjaft öon

©ettert, iläftner, tRabener, ©leim, Ifleift, ^ageborn, ÄlopftodE u. 21. ©nbe ;3uli

1750 fe{)rte er nad^ 3ündl) ptürf unb ^mar in äJegleitung ©uljer'i unb .^lop=

ftodt'i, ber fid^ nur auf ©cl)ult^e^' bringenbftei 3uteben l^atte entfd^lieBen fönnen,

ber (Sinlabung Sobmer'i ju folgen. S)ie S)etail§ öon ÄlopftodE'i 5lufent^alt in

3üric^ finb belannt. 2öie innig fic^ ©. an ben großen 2)i(i)ter angefc^loffen,

ergibt fid^ baraui, ba^ and) bie balb eintretenbe ^Jli|ftimmung ätoifdien SBobmer

unb J^lopftodl il)r i5rreunbfd£)aftiöcr|ättni| nic^t trübte, unb biefer in Sßeäie^ung
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barauf on ©leim ]^xieh: „5Da§ ift ©d^ulf^e^, ben i(^ !enne." 9iad§ einem

S3eiiud§e, in feiner 3}aterftabt bie afabemifd)e Saufbafin ju Betreten, teanbte ftd§

©. bem ^jraftijd^en Äird^enbienfte ju, na^m 1752 bie ipfarrfteüe in ©tettfurt

(S^urgau), 1769 biejenige in 5Jlön(f)aItbort (Sürid^) an unb toarb 1770 üon

feinen 3lmt§genoffen jum Kämmerer be§ (^t)burger) SapitelS ernannt, i^n ber

©tiHe be§ länblidien ^farrfiaufeS lebte er nun bi§ an feinen am 7. ^Btai 1804
erfolgten Sob, feine 3eit ^loifciien ben ^farrgefd)äjten, ber Sr^ietiung feiner Äinber

unb ber SSefc^äftigung mit bem dafnfd)en ^llterf^um t^eilenb; erft im legten

3[at)re feine§ Sebeng »ar er ber §ülfe eineS 3}icar§ benött)tgt. S)ie f^reunbfc^ait

mit ben 33eften fetner 3cit blieb il^m bi§ in§ Filter, fo mit (SIeim, 9tamler; bie

jotiiaten S3riefe ©atomon ©e^ner'S beg 3iö^ttenbi(i)ter8 an <B. — au§ ben Sat)=

ren 1752—1753 — , bie neulidf) in ber ©tubie üon .!peinrid) SßölffUn „©alo=^

mon ©efener" (^^rauenfelb, |)uber 1889) jum SlbbrudE gekommen ftnb, efiren ben

@d)reiber unb ben Slbreffaten gteid^mä^ig. ©diriftfteöerifd^ l^ot ftc^ @. noment=

lid) atS treffüdier Ueberfe^cr griei^ifc^er 5pE)itofop{)en einen bteibenben Flamen ev=

morben. 35on i^m erfc^ien 1) 33ibIiotl^et ber griec^ifc^cn ^J5^i(ofop'§en 4 SBänbe,

3ürid) 1778^-1782 (einjetnei au§ biefer Sammlung mar fd^on früher feparat

crfd^ienen, fo Slrrian'g @pi!tet 1766); 2) ®orgia§, ein ©efpräc^ öon ber 9tebe=

lÄnft, au§ bem ©riec^ifd^en be§ ^piato übeife^t, 3ürid^ 1775; 3) !piato'§ Unter«

rebungcn über bie ©efe^e, au§ bem @rierf)ifd^en überfe^t unb mit P^re Grou"

s

unb eigenen Slnmerfungen begleitet; 2 SSänbe, S'üxi<i) 1785, 1787; ätoeite 3lui=

läge, neu bearb. öon ^.prof. ©al. SSögelin; ^üxlä) 1842 (in ber 33orrebe aui^

ein ^nl^altgöeraeid^nife ber S3ibl. b. gried). ^^^^ilof.).

9Ji. ßu^ ^flefrolog benfroürb. ©d^toei^er, ©. 483, 3Iarau 1812. — ®cnf=

fc^rift 3ur lunbertj. ^ubetieier be§ ©(f)uttt)e^ii'(^en gamitienfonbg (ö. Dber=

leerer iS- ©c^ult^e^); aU «mfc. gebrucCt. ©. 35-37. gürid^ 1859. —
Ä. 2Bir^, ©tat be§ gürc^er ^inifteriumS öon ber gieformation bt§ jur

©egenioart, 3üric^ 1890, ©. 115. — Slutobiogr. ^lotiacn, (|)erbft 1803 ge=

fdirieben) im 2Jlfc.

33on feinen ©ö^nen ^aben jioei einen über bie localen SBer'^ältniffe l§inau§=

get)enben Flamen erroorben: 2fot). ©eorg unb Sot)anne§.

^of). ®eorg ©., be§ Äammereii ©($ult{)e^ britter ©ol)n, geboren 1758.

9lad^bem er längere 36it eine ße^rftelle an ber 3üi:(^erif(f)en 9lealf^ule bef leibet,

toarb er 1791 ßeutpriefter am (Srofemünfter unb 1801 alg Saöater'S ^Jtac^folger

S)iaEon am ©t. '^eter in ^ütidl)
,

ftarb aber, toö^venb be§ 33ombarbement§ ber

©tabt burd^ bie l^eloet. Gruppen am 13. ©eptember 1802 t)on einer ^aubi|»

granate töbtlidt) Perlest (nur menige ©dt)rittc öon ber ©teile entfernt, mo ßa=

öatern 1799 bie öer^ängni^öolle ^ugel getroffen) am 20. ©eptember 1802.

ßr mar bi(f)terifd^ begabt, in ben Sllten betcanbert, ebenfo fromm al§ patrtotifd^

freimüt^ig, einer ber 5Jlitbegrünber ber 3ürd^erifd)en ^ülfSgefellfdEiaft, ber belieb=

tefte i?anäelrebner be§ bamaligen 3ünd^- ©d^on in ber SSibl. griedE). 5p^ilofo=

pl)en, bie fein Sßater l|erau§gab, ift öon it)m eine Ueberfe^ung öon ^laton's

©aftmal eingefügt (in 2. 3lufl. : $laton'§ ©Ijmpofton, äroeite, mit 5- ^- Sßolff'ä

Einleitung öermc^rtc unb burd^ 3- ©• OveUi ber. 51uflage, 3ürid§ 1828); @c=

bid^te finben fid^ in me'^reren ©ammelroerfen ber ^Zeunäigerjalire; auö feinem

giad^laffe finb erfd^ienen: „?luelegungen unb ^lu^antnenbungen beg 2Rattl^äu§",

2 SSbc, 1802; „?Iu§legung ber Dffenborung So^nnig", 1805; „^:paffion§pre«

bigten", 1805; „5lugerlcfenc ©d^riften religibfen ^nl^altei", 3 58be., 1803.

Sui giefrolog, ©. 481—483. — ©enffc^rift, ©. 37—41. — äBirj,

etat, ©. 136.

^ol)anne§ ©., ber öiertc unb jüngfte ©ot)n be§ .^ammererg ©., geboren

am 28. ©eptember 1763, f al§ Dr. theol. unb ^rofeffor an ber .g>od^fd^u(e in
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3üric5 am 9. 9iodeml6er 1836, in toeitercn .^reijcn :f)aut)tfä($(i(^ befannt a(§

„ber fd^lüeijei-ifcfie SSettreter be§ älteren 9tattonQli§mu§ in ber f^o^in öon ^au=
iu§ unb 'ift'ö^x" . 3Bie jein SSruber @eovg warb er Bi§ in fein öierjetinte^ ^a1)x

au^]d)\u^üä) öon feinem SBater unterrichtet unb ße^og at§bann bie 3tti^d)ei;ifii)en

©(iiutanftolten. ^aum l^atte er feine ©tubien üoEenbet, fo würbe i^m 1787
bie 5profeffur bf§ ,g)ebräifd)en übertragen, 1796 toarb er ^rofeffor ber alten

©prad^en, 1816 ^profeffor ber jtljeologie unb ,^anonifu§. 91ad)bem er fiel) öer=

geblicf) für @rl)altung bes ®t)orl)errenftifte§ bei ber ^ieuorbnung ber 33erl^ältniffe

3U SSeginn ber brei^iger Sot)rt tn§ f^f^lb gelaffen, fe^te er an ber neugegrünbeten

^oc£)fc^ule feine 2;i)ätigfeit alö afabemifc^er ßel)rer bi§ ju feinem Sobe fort.

'^aii) brei Ütid^tungen t)in i)üt 3o!^anne§ ©. mit unermüblid§er 3:t)ätig!eit gc=

njirlt unb fid) ^ol)e SBerbienfte erworben

:

a) 3luf bem ©ebiete p^ilant^ropifc^ gemeinnü^tgen 3Bir!en§, namentlich in

ben frü'^eren Sal)ren feine§ ßebenä an ber ©eite bf§ 33egrünber§ ber jürd).

<!pülf§gefellf(f)aft unb ber fd)n)ei(^erif(i)en gemeinnü^igen ®efettfd)aft., Dr. ^. g.

|)ir3el (t 1817). 3n biefer 9ii(i)tung betliätigtc er fid) auf§ leb^ftefte bei ber

@tünbung namentlid) ber erftgenannten Sereinigung (beren fed)§ erfte ^miaf)x^=

blätter 1801-1806 — na&jfjQX nod) bie öon 1808, 1811 unb 1819 — er

fc^rieb), bei ber Stiftung unb Seitung ber 2lrmenfc£)ule unb ber Slinbenonftalt;

unb rebigirte toäljrenb einiger ^a'^rc (1812—1816) bie öon ber (5d^ttjeijerifd)en

©emeinnü^. ®efeUfct)aft l)erau§geget)ene 3fitfd)^"ift «S)cr genieinnü^ige ©djWeijer".

b) 5luf bem ©ebiete be§ örjieliunggtDefeng toar er, ber begeifterte ^^reunb

unb Sßere^rer ^Peftolojji'g, ber unentwegte Sßorfämöfer ^peftatojjifd^er @d)ulreform

im Danton 3ürid) unb aroar feit 1801 alg gjtitglieb unb hi^ 1813 auc^ al§

Slctuar be§ Srjie'^ungäratl^eS , al§ Organifator (öon it)m flammt ber 5pian ber

1802 gegiünbeten Sßürgerfd^ule, beren Sßorfte"^er er bann einige ^a^re l)inbur(^

toar; er rid^tete, urförünglid) mit giufterl)olä jufammen, ber aber fc^on 1806
ftarb, bie ^eftaloj^ifdicn @cl)ulmeiftercutfe ein, bie 1806 unb 1807 auf bem
9iietli bei 3ünd) abgelialten würben) wie burd) ?lusarbeitung öon <2d)utbüd)ern

unb ^ugenbfd)riften („^euc§ 5kmenbüd)lein"
;

„9teue SBanbfibel", Se^rmittel

für ^oöf= unb 3ifferre(^nen ;
„i^inberbibel bc§ 31. %." , 1813; „S)er ^inber=

freunb", 1808, ein öortrefflic^eS realiftifd)e§ Sefebud), ba§ elf Sluflagen er=

lebte; ber „©d^Weijerifdie 6t)riftlieb, "^öd)ft merfwüibige ©(^idfale S- ^- ©tab=

ler'§ unb SB. ju 3föai)an, ein 5probeftüd d^riftlid) öaterlänbifd^er S5olfgfd)riften",

1817. Slber feine SLljätigfeit jur ^^öiberung be§ (5d)ulWefen§ unb ^peftaloj^i»

fd)er ;3been War nid)t auf bie tantonaten ©renken begrenzt. 1798 öeröffent»

lid)te er eine 5Brofd)üre : „33on ber btingenben 9iotl)Wenbigfeit fidi ber l^elöetifdien

©d)ulen öon Staatswegen an^unclimen" ; 1799: „Sinige ©ebanten über ba§ 33er=

l)ältni^ ber 2Biffenfd)aft§=2lnftalten, ber Sd^ulen unb .^irdien ^um ©taate"; auf

2Bunfd) ^eftaloäji'S betrieb er bie ©rünbung einer „©d)Weiäerifd)en @riie^ung§=

gefeUfi^aft", Weld)e bann 1808 — 1812 in Senjburg it)re Sat)Te§äufammenfünfte

|atte unb al§ beren ^^räfibent ^^eftalo,53i 1809 bie nad)l)er öon ^^lieberer tl§eil=

Weife überarbeitete 9lebe „lieber bie Sfiife ber ßlementarbilbung" l^ielt; bie „^er=

^anblungen" biefer ©efettfc^aft finb wäl)renb ber ganzen S^it il^reS SSeftanbe§

öon @. al§ 3lctuar rebigirt Woiben (ögl. ^un^ifer, fdiweij. fd^ulgefd^ic^tlid^e

33lätter, 3ürid), ©d)ult^eB 1884, 1. ^eft, @. 44—86); Wä^renb ber gjiebiation§=

seit gab er au^erbem a(^t SSönbe „^Beiträge jur Seförberung be§ ,^ird)en=

unb iS(i^ulWefen§ in ber (5d)Weiä" (1808—1813) l^erauS.

c) 3ll§ t^eologifd)er Sdiriftftelter unb a!abemifd)er ße^rer. @r ging, fagt

fein ©ol|n in ber 5S)enff(^rift, al§ Stjeologe öon ber Ueberjeugung au8, ®ott

labe fid^ wie in ber 1)1. ©d)rift burd^ fein äöort, fo im ^enfd^en burd) bie

SSernunft geoffenbart; biefe beiben Stimmen fönnen einanber nic^t wiberföred)cn
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unb in i^ier Harmonie liege bai Äritevium her 3Balf)i'§eit
; f(^ein6atei- 2Bibei;=

fpi-uc^ jci SBetoeig entloebei* öon unri(^tiger 3lu§legung ber SSikl ober üon Un=
eci^t^eit einzelner ©teilen. S)ieje -^emmniffe fu(f)te er burd^ grünblid^e ©i-egefe

unb burc^ innere unb äußere J?riti! ju fiefeitigen. 2)a§ »aS i^m auf biefem

2ßege naä) getüiffentiaitem fjorjdien aU 2Bat)r^eit erjd^ien, fotoie bie ®runb6c=

bingung aHe§ g^orf(f)en§, bie S)enf= unb Set)rtreif)eit, üert^eibigte er eifrig gegen

Crt^obojie unb tömüd^e ^'ndjt toie gegen nit)ftif(^ = |)ieti[tifd)e 3IuffQffung§n)eiye.

„©eine ^Potemi! — urtl^eiÜ ^agenBad) — njor 'Eierbe unb ber „träje ©d)tt)ei5er=

fiel", tDomit er ben (Segnern gern „auf bie ^^ingei-' ftopjte", t)Qtte überbieS ettoad

©(^Werjätligeg . . . 2öcr i^n akr, namentlid^ in fpäteren ^af)ren fennen lernte,

fanb in i^m einen freunbtidien @rei§, ber im Umgang ben potemifdien ©tadjel

ganj bei ©ette liefe unb in aller ©anftmut^ 6intt)enbungcn anhörte. ?Iucf) mirb

man i'^m gerne bie @ered)tigfeit toiberfa^ren laffen, bafe er aujrii^tig meinte, ber

3Bat)rt)eit einen 2)ienft ju erroeifen, toenn er 9li(i)tungen befftmpjtc, bon benen

er eine Scrbunfelung bei burc^ bie 9{eformatoren angeftreBten £i(i)te§ befüic^tete.

Uebrigenl öerbanb er mit feinem 91ationaU§mu§ eine altöäterifdie einfädle ^röm=
migteit, beren 3KitteIpun!t ber fefte ©taube an bie Slüeä leitenbe ^atergüte

@otte§ mar. S)iefer ßJtaube t)at i'^n aud^ in f(^tt)eren ©djidfalen, bie fein <g)au§

betrafen, aufreiht er'^alten."

S)ie 3^^^ ^er t^fologifd)en unb fii(i)ti(^ potemif($en S5eröffentlid)ungen öon.

©. ift ff^r grofe; ein S'^eil baöon finbet fi(^ in tljeotogifdien gfitfd^^'iften, fo in

Äeit'ö unb Xjf^irner'g 3lnatecten ; 1826—1830 rebigirte er felbft eine f^eoto»

gifc^e 3fitf<J^^ift- bie öon äBact)(er begrünbeten „Slnnaten". ©eine bogmatifc^en

@runbfä|e tjat er in einer mit Oretti t)erau§gegebenen 33iof(^üre: „9lationali§=

mu§ unb ©upernaturati§mu§, ßanon, 2rabition unb ©cription" (1822) unb in

feiner „9letiifion be§ !ir($Iid)en Set)rbegrip" (Sürid) 1823—1826) niebergelegt.

^m übrigen nennen mir rf)ronologifd) : „Sie ©emi^eit ber ©ctjrifteiftärung, er»

probt on ber eöangelifdjen ©rjä^tung öon ber SBieberermerfung be§ ßa^arul",

3ürtc£) 1808; „(5jegetif(i=t|eologif(^e f^orft^ungen", 3 23änbe, SMä) 1815 big

1824; „'5)a§ Und)riftli(^e unb ^Bernunftmibxige, geiftig unb fitttii^ Ungefunbc

mc'^rerer SSüd^Iein, bie feit einiger 3fit befonber§ üon ber S^ractatgefettfc^aft in

53afel unb i^ren g^i-'^unben '^eimtid^ aulgeftreut toeiben", 3ürid^ 1815; „®a§
^arabieS, bai irbifd^e, überirbifdje, ^i[torif(^e, mt)tt)ifd)e, mit einer fritifd^en 9te=

öifion ber allgemeinen bibtifd^en (Seograp'^ie", Qüüäi 1816; „De charismatibus

Spiritus S.", Sei^jjig 1818; „De summa necessitudine eruditionis, doctrinae et

scientiae cum vera religione condenda reparanda tuenda. Oratio saecularis",

3ürid^ 1819; „^u^et^ebe ber 3ürd^. ©d^utfanjel jum 'tjunbertiä'^rigcn 20ßiebcr=

gebädt)tnife ber fdimei^erifd^en (Slaubenlerneuerung gegen i^x. ©eiger öertt)eibigt",

ib. 1819; „gür unb loiber bie Setenntniffe unb ^^ormetn ber proteftantifctien

Äirdtie", 3ürid^ 1820; „S)ie etJangelifc^e Se^re Dom I)t. 3tbenbmat)l", ßeip^ig

1824; „Epistola Jacobi commentario explanata", 1824; „Untauglidt)feit ber

feit 300 Sa'^i-'en fird^lid^ eingefü'^rten 6atecf)i§men für unfere S^ittn" ,
3ünd^

1830; „ßngelmelt, (Sngetgefe^ unb ©ngctbienft p£)itofop'^if($ unb litterarifdt) ei-=

läutert unb auf bie ek)angetifc|e @nabe unb Sißa'Eirtieit äurüdgefü^rt", 1833. —
©eine le^te unb ^ö^ft öerbienftüd^e |)auptarbeit ift bie öon i^m in SBerbinbung

mit feinem greunbe ©dtiuter beforgte Verausgabe ber SBerfe 3^i"9ti^§

{^. 3ft'ingli"§ 3Berfe. ßtfte öoUftänbige Sluggabe burd§ SIR. ©(^uter unb ^o^.

©c^ult^efe. 8 ^änbe unb ©uppl. 3üri^ 1828—1842).
©eine ße^rtoeife im Kollegium war eigentpmlid^er 3lrt, nidC)t ft)fiematifd)

georbnet, fonbern rein ej-egetifd^ unb hitifd^. @r fül^rte bie ©d^üler ben g(eid]cn

@ang bei f^orfi^eni, ben er felbft gegangen. ,,,@r regte", Wie einer feiner beften

©d^üler bezeugt l)at, „burd^ einzelne gorfd£)ungen geiftig an unb toibmete ©tu=
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birenben, weldie Slujld^lu^ öeitangten, gerne priöatim fo t)iele ^e\t aU fie nur

tDottten." Sugenblit^ \xi]iij bi§ in fein t)öcf)fte§ Sitter, ieber freien (SnttoidEtung

l^olb, munterte er mit GreEi bie Jünglinge jum turnen auf, freute fic^ if)rer

litterarifc^en unb ©efangöereine. ©einer 35ertt)enbung jumeift !§atte man e§ äu

öerbanfen, ba^ 1818 bie, toon oben ungern gelegene, 3ö'in9^ii^^£'f ^^ ©i^lroalbe

ftattfinben burjte, tDeId)e bie mittelbare 35eranlaffung 3ur SSegrünbung be§ bie

©(^toeijerftubirenben ber öerfd)iebenen 3ttabemien mit einanber Derbinbenben

^3atrioti|(^en 3opngert)erein§ getoorben ift. @o toirfte er an bem ßarolinum bis

äur Stiftung ber ^od)jdt)ule; audt) bann no($ bocirte er al§ au^erorbcntlid^er

^Profeffor ber X^eotogie auf feinem ©tubiräimmer, unb al§ aurf) bie§ il)m öer=

fagt toar, bert^eilte er gebrutftc ßoEegien, an benen er bi§ auf wenige Sage öor

feinem .^infdfieiben arbeitete (35en!ft£)rift).

S)entfd)rif t , (5. 42 — 46. — «jieuer 91efrolog ber 5Deutfd^en 1836,

©. 692—699. — Ä. 9t. ^agenbaci) in |)eräog'§ giealencljclopäbie für pro=

teftantifcfie S^eologie unb ^iri^e, XIV, 35-36. — ^unjiter, ©efi^id^te ber

fdltoeij. Sßotfäfd^ule (3ürid), @(^ultf)e^ 1861 ff.), II, 224—228.
,g) u n 3 i £ e r.

®rf)UltI)C^ = 9?cd)bcrfl: ^arl ©uftab Flitter ö. <B., ytumiSmatifer,

geboren am 24. ©eptember 1792 ju 3ünct) , ber jüngere @o!§n be§ ^^riöaticr

Seon^rb ©. in ^üxiä) unb beffen ®emal)lin .Carolina granciSfa geb. tj. 9Jlet)er,

luenbete fid) , obtoot)l anfangt jur biplomatifd^en Saufba^n beftimmt, äum
5Dlilitärftanb, tourbe fd)on 1810 Officier in einem ©d^toeiäer 9flegiment, bann

1815 ,g)auptmann im 9tegiment 3^f9^ei-' ^^ei fe^^" fönigt. nieberlänbifd)en ütegierung,

trat 1816 al§ Hauptmann im jmeiten ©d)tt)eiäer=(Sarberegiment in ben fönigl.

fran^öfifdien S)ienft, ttjurbe 1819 SBataiHongdief (Dberfttieutenant), quittirte aber

noc^ in bemfelben 3af)re, um feine franfe ^Jtutter ju ^iflegen. Salb barouf

laufte ©. bie §errf(^aft ^flu^borf in 9tieberö[terreid§ , toorauf Äaifer 5ran3 I.

ii)n unb feinen SSruber 3lbolpl) ^^i^iei'i-'i'i) @- unb befftn ^iadtifommen al§

Stitter ö. @. = 91. 1824 nobiliftrte. ©ein SBeränberung tiebenber ©inn brad^te

i^n baju, al§balb feine öfterrei(i)ifc^en SBefi^ungen mieber ju üerfaufen unb feinen

SBo^nfi^ nac^ 3ün(i) äu Derlegen, mofelbft iebod^ bie feit ber Sfulireöolution

ouct) in ber ©d^toeij gangbar getoorbenen ^heen feinen jtreng legitimiftifd)en

unb conferbatiöen ^rinctpien gegenüber traten
, fo ba§ ©. fidt) 3U einer Ueber=

fiebelung nac^ SQöien cntfdilo^, wofelbft er 1846 feine langgeptante Sonöerfion

3ur fatl)olifd)en .^irdtie öolläog. 9lber aud) in äöien roax feineS 33teiben§ nid^t

länger; öerftimmt burdt) mancherlei ©rfa'^rungen na^m ©. 1847 feinen bleibenben

SBo^nfi^ äu 5Jlündt)en, tt)o fein gaftlid^eS .!paug mand£)em ©onberbunbflüd^tling

ein treue§ 3lft)l bot. SJon ^ier au§ befudt)te er feine SSerttianbten unb unternal^m

3ur ßrtoeiterung feiner numiimatifdien ^Jorfdtiungen jatilreic^e Heinere unb größere

gieifen. 6tlidt)e ^af)xc öor feinem am 23. Sfuni 1866 ju ^ündtien erfolgten

6nbe erlitt ©. burd^i attjugroBeS Vertrauen eine nid^t unbeträd^tlid^e ßinbu^e

feinet fe^r anfel^nlid^en 35ermögen§. 6r toerftanb eS, fid^ öoEftänbig ju rangiren,

ol^ne feine ed£)t ariftofratifd^en, wiffenfdtiaftlii^en SlHüren barunter leiben 3U laffen;

nur baä ^roject einer i'^u getti^ |od£)beglüdEenben Sßernunftl^eiratl) gelangte

nimmer jur SluSfü'^rung. ©. loar ein ed^ter, alt = rot)aliftif(i|er ©beimann unb

Emigrö ä la Vicomte de Chateaubriand in getreuer ©d^toeijerüberfelung , fein

©taatSmann unb ^olitifer, aber begabt mit einem, ftreng l^iftorifd^er ^orfd^ung

3ugeö)enbeten tt)iffenfd^aftlid)en ©ifer. 3ll§ ^ün3enfammler l^atte er fd^on früt)=

3eitig ben ^lan gefafit, ben 2;f)aler al§ 5]tün3brand^e ju bearbeiten unb baburd^

einer Sude abjutielfen, inbem feit ®atoib ©amuel ö. ^yiabai'ö „2;^aler=6obinet"

(llönigSberg 1765—74) !ein ä'^nlidt)e§ Söer! erfd^ienen war. ©. infcenirte feinen

^^tan unb begann fein „3:i§aler={labinet ober 93efct)reibung aller befannt gewor»^
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benen %fiaUx, toorin au^ alle biejenigen ©tücfe auigenommen tourben, tDel(^e

in 3Jiabaf§ jtl^aler= gaftinet bejc^riebcn finb" öon ^. ®. 9titter öon <Bd\uU^ei=

3fle($bevg, SBtcn 1840. S)er etfte S3anb be'^Qnbelt bie 2;^aler bet ^aifer unb
Könige, ber ätoeite (1845—46) in ätcei 2t6t{)ei(ungen bie Spater ber ^äpftc

unb (ätjbild^öie , bann jene ber S3i|(j§öte, OrbenSmeifter, Siebte, ^pröpfte unb
SIebtiffen. Sßon bem brüten 33anb, toeld^er bie oltfürftlid^en g)äufer in atpt)a=

betifdier golge umjaljen foHte, tarn nur bie erfte unb ätoeite Slbt^eilung t)erau§

(3Jlün(^en 1862 u. 1867); ben öierten Sanb mit ber goi^tf^lung ber att= unb

neufür[tU($en 'Käufer, ben ©rajen unb f^Tei'^enen, 3^talien, ©4tt)et3, ben 5'lieber=

lanbe, ben au^ereuropäifct)en Staaten unb Kolonien übernahmen bie Ferren

3ul. unb 3llb. gvbftein in 2)re§ben (1868, 1869), meldte aud) bie @^renpflidf)t

etne§ 9lefrologe§ erjüHten, womit ^. $. 33eierlein'§ 91a($rui im 29. ^^atireöberid^t

be§ ^iftorijcf)en S3evein§ üon Oberbaiern (1867, <B. 144 ff.) jur örgönjung üer=

glid)en werben fann. Se^terer ermähnt auc^ bie ©dtiattenfeite ber ©diuU^e^'ft^en

Slrbeit, toeldjer bie :§eralbifd)e S3efd)reibung ber äßappen, ebenfo bie ßntäifferung

ber Sonogramme öon (5tempelfd)neibern unb ^Jtünjmeiftern '^äufig überfal),

übert)aupt ju langfam unb ungleid) arbeitete, obmot)t er feinen 2}orgänger tnxä)

äat)lrei(^e glücfli(4e O^unbe erweiterte unb ergänzte. S)o(^ wirb „nid)t fobatb

wieber ein numiSmatifd^er ©diriftfieller in bie günfiige Cage tommen, burd^

Unab^ängigfeit, üteic^t^um, ®elegen!§eit ju SBenu^ung ber berü^mtcften öffent=

li(i)en unb ^4>i^iöatfammlungen , berbunben mit ber reic^'^altigen eigenen, etwa§

mögli(^ft S3onftänbigc§ liefern äu fönnen". <B. war forgfältig auf bie Sc^tl^eit

feiner ©tüde bebact)t, unb überlieferte manches nur im geringften öerbäd^tige,

bem ©ctimel^tigel, toa^ er frül^er treuer beja'^lt l^atte. S)a§ ^inimer, in weldE)em

©. feine Sünjfdt)ränfe aufgefteüt f)atte, nannte ber Untiermä^tte fd)eriWeife immer

nur feine „ßinbgftube". ©eine rei(i)^aUigc SSibliotl^ef würbe im October 1867

üerfteigert, balb barauf audt) feine numi§matifd)e ©ammlung, wetd)e neben ben

feltenften Z^aUxn aud) erlefene 5Rebaiflen unb foftbare (Bolbmün^en entl^ielt.

(Sine ©pecialitöt feine§ latentes at§ ©rää^ter betrof bie ©^ilberung ber ^arifcr

3fuIiret)otution 1830, weld^er 2. aU ^^ugen^euge beigeWot)nt l^atte. S)a| ein

fo ausgeprägter g^araftertopf nie bap fam, feine DJtemoiren in ©d^rift äu

bringen, ift immer äu beftagen.
.^ |)oUanb.

Sc^ultilig: 6orneliu§ ©., geboren ju ©teinwt)f (|)ottanb), f au Äötn om
24. 2lpril 1604. (5r erfd)eint auerft al§ licentiatus theol. in Äöln, War 33or»

ftanb ber Bursa Laurentiana, ^anonifuS bei ©t. 5Inbrea§, Secan ber SIrtiften»

facultät. SBon feinem @eburt§orte nannte er fic^ Litliokomos. ©(^riften: „Ec=

clesiasticae disciplinae libri VI. de canonica et monastica disciplina collapsa

restauranda pristinoque nitori restituenda" , Col. 1598; „Bibliotheca ecclesias-

tica", 1599. <Segen bie üieformation, inSbefonbete (Saloin: „Opus variarum

lectionum et animadversionum adversus Hb. I. Instit. Jo. Calvini", ib. in 4^;

„Bibliotheca catholica, sive refutatio totius theologiae Calvinianae etc.", ib. 4°;

„Thesaurus antiquitatum ecclesiasticarum e VII. prioribus annaliuni Baronii

tomis contra Centuriatores Magdeburgenses ac Calvinistas etc.", ib.; „Cont'essio

Hieronymiana e D. Hieronymi operibus, iuxta locorum theologicorum capita",

ib. 1598, 4 vol., fol. ; .. Hierarchicae anacrisis (seu) animadversionum et vari-

arum lectionum libri duo, quibus varii de politia eccles. Calvinistarura libri . .

.

convelluntur", ib. 1604, fol.

goppenS, Bibl. I, 218. — .^aife^eim, Bibl. Colon, p. 66.

ö. ©d^ulte.

Srfiultinöl) : 2( n 1 n i u 3 ©. (au(^ © d^ u li i n g), nieberlönbifd^cr i^urift unb

^tjitologe be§ 17. unb 18. ;3at)r|unbert§. @r war ber ©o^n be§ ^f)ilotogen
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;3ot)anne§ (5., toelc^er pevft bi§ 1656 an bei* Uniöerfität in S)ui§butg, bann

16i§ 3u feinem Sobe 1666 in 9l^mtt)egen al§ ^rofeffor tt)ätig toar, aud) al§ ^"^1=

lologifd^er ©dinitfteHer (^tuSgatie be§ Dialogus de oratoribus 1665) fid^ be=

fannt Qemaci)t ^at. S)er So^n Slnton ttjuvbe in ^Zljmftiegen am 23. ^uli 1659

geboren, erhielt boit jetne ©t^ulbilbung unb ftubirte atSbann in 2et)ben 3turi5=

pruben^. 5fta(i)bem er t)xtx 1683 jum Dr. iuris ^romoöirt tüäx unb nod) mehrere

^a£)re fid) für eine ofabemifcfie Sttjätigfcit tiorbereitet t)atte, tourbe er 1691 3um
^profeffor ber 9fle(^te in ^arbern)t)f ernannt (3lntritt§rebe „De optirao genere

interpretum juris civilis"), aber bereits 1694 nad^ O^raneter beruicn. .^ter

töirtte er faft 20 ^at}re bi§ 1713; in btefem S^a'^re überna'^m er eine ^rofeffur

be§ 3fiömifd)en 9led)t8 in Set)ben unb beüeibete biefe bis on feinen am 12. Wiäi'^

1734 erfolgten 2;ob. ©eine 3a{)lrei($en gelcl)rten 3Irbetten, tüdä)e itjm bie 5Se=

äei($nung be§ „^iebcrlänbifd)en ßujaciuS" (8ajiu§) eintrugen, bemegen fid) t)or=

ttiegenb auf bem juriftifd) ^ t)t)iIotogifc^en ©renjgebiete; au^er ben fleineren

©c^viften (Sieben, S)iffertationen) finb namentlid) l^eTt)or3u()eben bie „Jurispru-

dentia vetus antejustinianea" (1717), bie (Sd)rift „De Jurisprudentia historica'"

(1724 erfd)ienen in 23uber'S Opuscula de metbodo studiorum juris) unb „Exer-

citatio ad Valerii Maximi lib. YII de testamentis rescissis", in ber 3Iu§gabe be»

5ßaleriu§ 5Jlajimu§ öon SorrentiuS 1726 abgebrudt.

Ueber ben Sßater: 6f)r. SBittid), Orat. funebr. in obitum Jo. S. , 1667.

Ueber ben ©ofin: S- 3f- S5itriariu§, Orat. funebr. in obitum Ant. S.,

1735, in Scbultingii comment. acad. ed. Uhlius 1770 toieber abgebrudt. —
x^. (bajiuS, Orat. de A. S. altero genuinoque Batavorum Cuiacio, 1789. —
Chr. Saxii ouomast. V, p. 410 unb 648. — Sßriemont, Series professorum

Franequeranorum. — ^bä)a VI, 377 f.
— 3f^^£^*' Uniö. Sej. XXXV,

©P- 1604. oj ^ 4;

Sc^ultö: Slbolf ©., aBupperf^ater S)id)ter. 6r mar geboren am 5. 3uni
1820 in ©Iberfelb nad) einigen eingeben al§ ©o'^n eineä SeinemebcrS, nad) ber

richtigeren Eingabe tool als 6o^n beS Söertfü^rerS in einer ©eibenfabri*. ©eine

etmaS gebilbetere 5Rutter entftammte einer franjbfifc^en ^^oinilie. 3unäd)ft in

bei- Ütu^rgegenb '^atte fic^ feit einem 2^al)rf)unbert ein ^Jtanufacturmefen auSge=

bitbet, bem Söif^of unb 2:erfteegen ange'^örten unb Deffen ^Jtitglieber mit unge=

tr)5f)nlid)er Söärme bem reformirten SSefenntniffe an'^ingen. %üä) an ber 2Bup=

^jer gelangte in ber erften ^ätfte biefeS ^^afir'^unbevtS neben bem ^anbelsbetrieb

nur ba§ 33ibe(ftubium unb bie lljtifd^e S)id)tfunft, ba§ erftere atS nta^gebenb für

.g)anbel unb 2Banbet, bie le^tcre alS beliebte 'Diebenbefd^öftigung, jur ©eltung.

S)aS <^aupt ber bort StüeS orbnenben unb regelnben S^eologen mar ^riebri^

SBill^elm i?rummadE)er, ber alte Surfc^enfc^after, ber bor ben ^räfefe'fd)en ©trei=

tigfeiten ber beftgel)a§te Ortgoboj-e in ganj Seutfd^lanb mar. ®oetf)c ^at feine

5|3rebigten fd)arf hitifirt, aber bod^ bie bamalige gemerblid£)e SüditigEeit be§

Söupperf^aleS, bem ja fpäter aud) ein 23ederattj unb tion ber |)tt)bt entfpro^ten,

ganj au§ bem religiöfen Sifer l)ergeleitet. S)urd) biefe auf fittlid^ = religiöfer

©runblage ru^enbe rl^etnifd)e 2fnbuftrie füllte aud^ ber fleine 9lbolf ©. fid^ fo

angezogen, ba^ er mit öier^e^n ^a^ren ju feinem fpäteren ßeibmefen Beinal^e ber

©dt)ule entlief, um in ba§ Somptoir ber g^abrü, in meld^em ber Später 3!Berf=

fül)rer mar, einptreten. 1843 gab ber junge ßommiS feine @ebidf)te l^erauS, bie

eS bis äur brüten 5luftage brad)ten, unb t)erl)eirat|ete fic^. 1848 lie^ er 25

„^är^gefänge" unb bie burd) greiligrat^ unb buvd£) ben (Sebanfen an focial»

politifd)e i^ragen angeregten „Sieber auS äöiSconfin" folgen, 1849 bie „Seier=

faftenlieber". ^n ben erregteren Reiten 3U Slnfang ber fünfziger ^aiixe grünbete

(Smil 9titter§{)auS, beffen Stalent bem bon ©. bermanbt ift, bei bem aber SlöeS
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fic^ lebtjafter unb glüci(id)er geftoltete, loie er benn urfptüngü($ Id^on einem

n)of)lf)a6cnben ^auje angeprle, ben „Söupperbunb", bem au^er Stbolf ©. unter

anbeten bie S)i(^ter Ütoeber, Delbermann unb ^arl Siebel anget)örten. Stile

bieje 2)ic^ter ttjaren liberal, einige madtiten bebeutenbe ©(^toanfungen burd§, bod)

bem 2ßuppertl^ale ttaren aEe auj§ tiejfte juget^an. @. jdjvieb ju jener 3eit bie

befte St)roni£ be§ bamaligen ßlberfelb burd^ feine langen unb regelmäßigen ßor=

relponben^cn im ^torgeubtatte, tür bie [it^ il^m freiließ aucf) S- 2B. Ärummac^er
tDot)l öerpflid^tet iül)len mo(i)te. Unöorfic^tig brad) 6. gleid^ bem 2Jater mit

bem alten @efd)älte unb trat, tool bei p^erem Sobne, in ein .pau§ ein, tt)eld)eS

faüirte. S)ie ©tellung al§ Sitterat ([tellöertretenber Otebacteur ber 53armer Qd'
tung) toar glei(^faES un'^altbar. 2lber jur S^re be§ ©Iberfelber ^anbelSftanbeg

nat)m ba§ alte ^anbels'^au§ ben bruftfranfen S;id)ter mit offenen Firmen toiebet

auf unb ließ if)m bie größte 9lad)fic£)t äu %^nl toerben bi§ ju feinem S^obe am
2. 2lpril 1858. S3on feinen ©pen „ßutl^er" unb „ßapet" fe^e iä) ab. 1851
t)atte er nod) l^erauSgegeben bie neueren ©ebic^te „-^aug unb Söelt", 1852 „3u
i)aufe" unb cnblic^ 1857 „Ser .^arfner am .^erb". ©o l^at man benn öon

il)m gefagt, er l^abe bie Scenen ber ^inberftube üorgefül)rt unb öieleS Srioiale,

SIrme unb S^raurige 3U bictitetifc^cr ©djön'^eit emporgehoben. (5r 1)abe in einer

ungcitiö^nlic^en Snnigfeit ber ©mpfinbung gelebt unb ben ©rang gefüllt, bie

3Jiifcre be§ ßeben§ mit bem ©d^immer einer mel^r ibealen 2Bflt p umfteiben.

SDabei fei aber bie f^rorm be§ Slutobibaften 3U !unftlo§ gemefen unb oft fei er

ins Sentimentale öerfaÜen. 6g lag na^e, ba| g- ^- Ärummad^er, beffen ©o!§n

2lboli (Sßerfaffer be§ je^t öiel gefungenen 2:rin!tiebe§ „2Senn fid§ ber ©(^toarm

öerlaufen l^at") f(f)ün alg ©timnafiaft mit ©. befreunbet toar unb ber fid§ felbft

nun alg ^rebiger in Serlin unb bann alg ^ofprebiger in ^otSbam me^r be=

ru^igt l^atte, baian backte, biefen ßanbgmann au§ bem 2Buppert^al feinem fönig=

liefen greunbe p empfel^len. Slüein ber 5j}lan i'^m auf biefc SBeife eine Unter=

ftü^ung äu öerfdiaffcn, mußte baran fd^eitcrn, baß ©. bei fyriebrid^ Söil^elm IT.

ieine 53ead)tung finben fonnte, meil biefer bon einem S)icl)ter ba§ 2:alent eineS

Sied ober bie Sefenntnißtreue eine§ ©uftaö SJa^J^ bertangte. 5lo(^ weniger toar

bamalg an eine Unterftü^ung burd§ ba§ 33olf 3U beuten, toie fie fpäter bei einem

augenblidlic^en SRißgefd^idE 3ftitterg'^au§ burd§ 33crmittelung ber (Sartenlaubc er«

l)ielt. 9lud^ ba§ ^ntereffe ber rl§einifd§en Sanbmirfer unb Äaufleute für ben ta=

lentüollen §anblunglge]§ülfen trug biefem bamalg nod^ nid^tg ein. gtül^renb ift

el, mie fic^ bag ®efii)id bon ©. an feinem ©o'^ne <g)ermann tt)ieberl)olt l§at.

S)iefcr gelangte jum ©tubium ber '^^ilologie, gab gleid^ bem SSoter um bie

3eit ber 3}er^eiratt)ung eine (Sebid^tfammlung "^eraug, mußte aber fd§on 1885

nur 35 ^al^re alt megen beg ererbten S3ruftleibeng alg £'el)rer in ©reij feinen

2lbic£)ieb nel^men.

gmil .$?nefd^!e, S)eutfdf)c 5Di(^ter feit 1850, 5. 9lufl., ©. 737—739. —
krümmer, ßejifon b. S). Siebter unb $rof. beg 19. ^a'^rl^unbertg ©. 301 f.— gerbinanb ^e^'t, giittergt)aug, in ^anl ßinbou'g 5lorb unb ©üb, 1890,

yebruar, ©. 179—193. — ^)}lünblid£)e ^ittl)eilungen beg öerftorbenen <^of=

prebigerg Slbolf ^rummad^er. — (Eigener brieflicher Söerfel^r mit Slbolf ©d^ultg.

p. ^prö^le.

©(i^ultt: 3fulianc Patientin b. ©. , 2;od^ter beg grei^errn Slubolp'^

griebric^ ö. ©., mürbe am 24. Sfuli 1680 ^u ^etjni^ bei 5}leißen geboren

unb er'^ielt eine fromme unb getel)rte ßrjie^ung, fo baß fie fogar bie alten

©prad^en (liebräifd^, gried^ifc^ unb lateinifc^) lernte, aud^ in ber ^oefie unb in

ber mn\\t unterri^tet tonrbe. 2llg i^r 5)ater 1699 nad§ S)armftabt öerfe^t

marb , blieb fie auf ber 5Durd£)reife burd^ |)atte bei Sing. ^erm. S^rancEe ^urüä,

um bon biefem nod^ meiter eine unberfälfd^te ©ottfeligfeit ju lernen, ©ie
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tialf ^xanäe Bei ber ©tjie'^ung unb bem Unteni(f)t ber abiigen Sus^"^ ^^ jeinen

Slnftalten, ftarb aha jrf)on am 14. ^juni 1701, no(^ nic^t 21 a^at)ie alt. 21B

S)t(i)terin geiftlii^er Siebet l^at fie fld) einen ^fiamen gemacht; einS i'^ter Siebet

^at 5ret)ling5aujen in ben erften S'^eil feiner Siebet aufgenommen.

äBe^el, Hyranopoeographia III, 127. — ^ird^net, Äur^gefaltc 9la(i)tid)t

u. f. f. ©. 45. — ^oä), dJefd^ic^te beS ßird)enliebe§ u. f. f., 3. Slufl., IV,

369 ff.
— Sßobe, QueEennac^meig ©. 149 (beim Sßater). — @oebc!e, 2. 3IufI.,

III, 324. l. u.

@d)Ul^: 6tnft ©uftaü ©., ^'aIäftinafotf(|et, geboten 3U S>öbctn bei

^teu^ifd) = |)oItanb in Oftpteufeen am 20. ^lai 1811 at§ 8o^n be§ ©upet=

intenbenten (5. @. <B. 3U g)itf(^felb , befu(J)te ba8 ©ijmnafium ju 6l6ing unb

feit 1829 bie Unibetfitöt ^öniggbetg, too et öon bem ©tubinm bet jt^eologie

ju bemjenigen bet otientalifdien @ptac£)en übetging, toeliiieS et öon 1834—38
in 5pati8 untet bet Seitung bon ©act), Quattemete unb SSutnouf bettieb. Um
länget in biefem ^UhttelpunEte otientoUfdjet ©tubien öettoeiten ju fönnen, natjm

er 1836 eine -g^auSle'^tetftelle beim ©rafen Saubett an, too et (S}etegen{)eit fanb,

fid^ in neueren ©ptad^en ju üben. Nebenbei fuct)te et bem ^lam einet Otient»

teife burc^ ßrletnung be§ S3ulgät=2Itabifd^en untet Seitung be§ Slegt)pter§ 3l{)meb

©ffenbi 3lffab nä^er ^u rüden. S)ie ©e^nfud^t nad) feinen ©ttern trieb itin

1838 au§ liebgemotbenen Umgebungen unb Sefc^äftigungen in bie ^^einiatt)

jurüdE, er ^abilititte fid£) im ©ommer beffelben 3ia§re§ in Königsberg unb Ia§

ben folgenben äöinter übet ^IrabifcE) unb ^ehxä\]d). daneben fanb et Qdi ju

5ßrit)otftunben in ben borne'^mften |)äufern Äönig§berg§ unb aud) jur .g)erau§gabe

ber breibänbigen Stnt^ologie „La France Contemporaine". i^m i5rüt)ting 1841
begab er fid^ nadi Sonbon unb Ojforb, um arabifd)e ^anbfd^riften ju dergleichen,

trat 33unfen na^e unb [teilte fid) auf ber 9tüdreife in 33erlin bem 6ultu§minifter

@icf)I)orn bor, meld^er in il)ni ben bamal§ bringenb gefud^ten ^Jiann für baS

neu ju errid^tenbe ßonfulat in Sferufalem erfannte. ©tatt 3^adf)fotger t). S3of)Ien'§

mürbe ©. am 20. W.ai 1842 preu^ifd)er 33iceconful für ©tirien unb ^^atäftina

mit bem ©i|e in i^erufatem. 6nbe 1842 trat er feine ©teile an, bie i'^n balb,

nacf)bem er ben .^reig feiner amtlict)en Sl'^ätigfeit einmal übetfdEiaut !§atte, auf

f)iftorifd^ * topogra^jtiifd^e ©tubicn \üf)xU. 5iadt) ^mei 2fö'^^'en ging er in bie

^eimat^, ^uerft mit bem (Sebanfen, ftdC) bort mit einer ®ame auS Seirut ju

bermät)len, bie i^m aber furj öor ber 5tbrtifc entriffen tourbe. (5r befudt)te

Ojforb unb Sambribge, berlebte in feinem 6Iternt)au§ eine furje 3eit ber Üiu'^c

unb arbeitete bann in Sßerlin feine erftc ©df)rift „Sferufalem", an einen SJortiag

fid^ anlel^nenb, au§, meld§e 1845 mit einem Pane bon Kiepert erfd^ien. 2Bä^=

rcnb feines ^Berliner §lufentl§alte§ trat er bem König unb Sltejanber ö. ^umbolbt
nä^er. 3uni ßonful befötbert fe'^rte er 1845 naä) ^erufalem jurüd, too fein

geräumiges ^au§, bie einftige amerifanifdt)e 'ilJtiffionöftation , baS bon granten

unb Slrabern befud^tefte tourbe, too fein ©influ^, berul^enb auf feinen 6^ara!ter=

eigenfd^aften unb feiner grünblid£)en SBilbung, befonberS aud^ feinen ©prad^=

fenntniffen, rafd^ geftiegen toar, fo ba^ it)m 3. 35. bie @rtoeibung ber fpäter

3um $itger= unb S)iafoniffcn]^aufe eingeridf)teten (Seböube aujfallenb leidet gelang

unb er nid)t blo^ für bie preu^ifd^e, fonbern auä) bie beutfdfc)cn 3^ntereffen er=

folgreid^ einäutreten unb antibeutfd^en 33eftrebungen mit ber i^m eigenen (jnergie

unb Klugl^eit entgegen 3U toirfen im ©tanbe toar. 1847 überna'^m er bie 3eit=

toeilige 33ertoaltung be§ breu^ift^en ©eneralconfuIatcS in SSeirut, burdfi^og im
.g)erb[t biefeS ^a^xe^ ©alilöa , toobei er toidf)tige ©ntbedungen mad)te. 1848
Ee^rte er, burd^ bie ^eitereigniffe unb eigenen Kummer bis jur Kranfl^eit er=

fd^üttert, nad§ ber -gjeimaf^ aurüd, too er fid§ balb toieber mit toiffenfd^aftlid)en

Slrbeiten, u. a. mit einer Karte bon ©aliläa unb mit bem für Karl 9titter'§



Sd)ul^. 705-

ßrbfunbe jugejagten ^Irttfel Ü6er Sieiufalent BejdiQitigen fonnte: teiber mufete

afleS untJoHenbet Itegen bleiben, qI§ er 1850 jum brüten 5Rate naA ^letufalem

jurücffe'^tte, tt)o er balb nad§ ber Stnfunjt fieberfranl unb gelbjüditiQ lüurbe, mit

bem 5pferbe ftüräte unb ein Sein bracf), unb nic^t boÜfomnien lieber genae. ?Im

22. Dctober 1851 ftarb er in ber Pflege ber ©iafoniffinnen unb n)urbe Slagg

barauf im neuen cbangelifdfjen fj^if^of unter 2;t)eiInQt)mc einer SJlcnge au§

QUen ©täuben unb 33ölfern SfErufalemS beftottet. S)q§ j(i)önfte S)enfmat I)at

bem t)ert)orragenben Kenner i^erujalemS unb morgenlänbijdier SSölfer, bem erften

2)eutj(i)en, ber öon QmtUd)er ©teile in biefem £anbe einen großen 6influ| burd^

bie Mad)t feiner 6t)arafter= unb @ei[te§bUbung übte, Dr. 5pi^ilipp SBolff in ber

erften Slufloge (1857) feine§ ^erufalem (©. 204—214) gefegt.

t? r i e b r i d) 91 a | e t.

Bäilili^: i5rvan3 Gilbert ©., ^önig§berger Stjeotoge, f 1763. S)er 5lame

biefei ^anne§ öerbient belannt ju bleiben, toeit liauptfä^lid^ er eg toax, tDetd)er

in Königsberg ätoifdCien 1720 unb 1740 bicjeuige geiftigc 5ltmo§p'^äre fc^uf, in

tteldier fein Geringerer qI§ Immanuel Kant aufmud^ä unb ^heranreifte. ©. toar

ber ©etDiffeniraf^ ber Sttern Äont'S unb l)at al§ ©önner unb Seigrer biefeS

i6re§ ©oineS fid^ um biefen fo öerbient gemad^t, ba^ ^^mmanuel .^ant ftet§ mit

^oc^ac^tung fict) feiner erinnerte, 3Biffenfdf)aftlicf) repräfentirt ©., tt)ie ber ^ah
Iefd)e ©igiämunb ^. SSaumgarten, ben Uebergang bom ^ietiSmuä äur 5luf=

flärung : at§ S^rift entfdt)iebener ^ietift unb al§ Genfer ein bon 6f)riftian SBotf

felbft l^od^ gefd^ä^ter äöolfianer fdf)uf er in Königsberg jene „^Jtilbe ber ®e=

ftnnung", meldte unter 2ÖQt)rung ber d§riftlic£)en gi'öinniigteit für bie Slufgaben

ber neuen S^it empfänglid^ war. ©d^ul^' ©tärfe beruf)te aber nid§t auf tl^eore«

tif(^cn, fonbern auf praftifd£)en Slrbeiten: al§ ©d£)ulmann, al§ UniöerfitötSle^rer,

ol§ 5Bertt)attung§beamter im Sonfiftorium unb in ber ©df)ulöermaltung 5llt=

preufeenö ^ot er in feiner 3eit mit gutem ©runbe bie leitenbe ©tellung eingc=

nommen.
©. mürbe äu ©tettin in ^Pommern, Wo fein Sßater S3ürgermeifter war, 1692

geboren, erl^iett feine 93orbilbung in ©targorb unb ftubirte in ^aUi bei ber

pietiftifd^en gacultät 2;t)eologie, aber audf) gIeidE)jeitig bei 6f)riftian äßolf 5pt)ilo=

fopl^ie. ^üä) SBeenbigung feiner ©tubien toirfte er in öerfd^iebenen ©teflungen

al§ |)ofmeifter in Königsberg unb in 53erlin , als ^^e^bprebiger bei bem prcu^i=

fd^en üiegimcnt 33tanfenfee, als „ßrjpriefter" (©uperintenbent) ber S)iöcefe

giaftenburg in Oftpreu^en , als ^ropft beS ©tolpif($en S)iftrictS in ^ommern,

bis er 1731 ^um 5ßfarrer an ber 2Iltftäbtifd£)en Kird£)e unb gonfiftorialrott) in

Königsberg ernannt würbe. S)a5 i[t bie ©teüung, in Wetd^er er feine {)aupt=

fäc^lid^fte jL'^ätigfeit entfalten follte. 3u biefem feinem ^auptamte erl)ielt er

nämlirf) noi^ eine ganje ^Injolil wid)tiger Slemter baju Perliel^en : burd§ fpccieHen

SBefe:§l beS it)m felir wo^l gefinnten (pietiftifd^en) Königs f^riebrid^ SBillielm'S L
er()ielt er 1732 eine orbentliclie ^rofeffur ber Slieologie an ber bortigen Uniber»

fitöt; boju würbe er ^Ritgtieb ber Kiri^cn-- unb ©d)ulcommiffion, äugleid) aber

auä) S)irector ber bebeutenbften ©elel^rtenfd^ute Königsbergs, beS ^oüegium fvri»

bericianum. ^n ®emeinf(^aft mit bem £)bcrt)ofprebiger £uanbt öerfat) er au|er=

bem bie ©eneralinfpection über baS gefammte Kird£)en-, ©d)ul= unb Slrmenwefen

beS „Königreid^S" ^reufeen. S)a ber König ^^riebric^ SGÖill^elm I. auf ©. ein

faft ungemeffeneS S3ertrauen fe^te, fo gelang eS biefem, bie IBefe^ung ber tl^eolo«

öifd£)en $rofeffuren mit 3Jiännern feiner ©cftnnung (K^pfe, Slrnotbt, 6'§r. Sitien=

tl^al, ©altl^eniuS u. f. W.) ju erreid^en, baS ©(|ulwefen ^Preu^enS entfpred^enb

ber ^aUt^ä^en ^äbagogil 2luguft ^ermann SrrandEe'S ju geftatten unb für bie

Königsberger gacultät (1736) baS ^ribilcgium au erwirEen, ba^ il^re ©tubenten

matm. beutfe&e Stofltap^ie. XX\I1. 45
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ber jL^eologte nit^t, toie aEe anbeien prcufeildfien ßanbibaten, jlcei i^al^re in

^QÜe äu [tubiren 6raucf)ten, fonbexn ba§ SfUQtttB ^^^-er SlnfteHungSjä^igfeit öon
ber ÄönigSberger gacultät erhalten foHten — ein ^riöitegium, befjen bieje ga=
cultät \xä) bi§ 1880 erfreut t)at. Unter ber 9tegierung ^^^iebrid^'ä be§ @ro|cn
l^Qtte @. nur nod) einen geringen Sinflu^ in $er|onQl= unb 35ertt)altung§ange=

legen'^eiten. @r ftarb 1763. 5tbgefet)en öon Ujenigen bei 5)Bijan§fi (f. u.) citir=

tcn ^Programmen unb ^prebigten ejiftiren üon il^m feine gebrudtten 2Berfe.

Ueber @. ^anbetn 3ebler'§ Uniöeiiallei-ifon XXXV (1743), 1606
ff.
—

S). S- Slvnolbt, |)i[torie ber Äönig§6ergifdt)en Uniberfität, II (1746), 189;
187. — ©. S. ^ijan§fi'§ gntinuii einer preu^ifd£)en ßitterärgejd^ii^te (au§

bem 18. ^a^x^.), ^rgg. öon ^^iüppi 1886, <B. 576
ff.
— SSenno ©rbmann,

gnartin ßnufeen unb feine 3eit, 1876, ©. 22—47. o-c^ ^ .

©C^llI^: g^'ie^T-'if^ Söitl^elm ©., $]§armaceut unb botanifd^er ©c^rift=

fteüer, geboren ju 3tDei'^i^ücCen am 3. Sfanuar 1804, f ju Söei^enburg im 61=

jafe am 30. Secember 1876. 31I§ ättefter ©ofin eine§ 2lpot^efer§ äum t)öter=

Ii(i)en SSerufe gegen feine Steigung beftimmt, trat @. nad^ bem 35efud)e be§

®^mnaftum§ feiner ißaterftabt aU ße^rling in bie Dffictn beS 2lpot^efer§ ©lafer

in Äufel ein, f(f)on bamalä unter Unterftü^ung feineä $rincipoi§ mit S^idi)tn=

ftubten unb botanifd^en ^^orfdfiungen befdE)äftigt, welche le|teren bie ©runblage legten

für fein fpäter öeröffentlic^teS aSerf: „^Beitrag jur ^enntni^ ber beutfdien Droban=
d^en", 1829. 'yiaä^ abfotöirter Selir^eit conbitionirte ©. nod^ ätoei Sfa^re lang

bei feinem 5öater unb ein ^dt)x tnieber in .^ufel unb bejog 1827, um feine 3lu§=

bilbung äu öoUenben, bie Uniberfität ^Ulüni^en. S)ie bereits in StoeibrüdEen an=

getnüpften Se^iel^ungen ^u ben ^iaturforfd^ern 3öil|. $t)il. ©d^imper unb bcffen

SSetter .^arl, foloie ju 5t. 23raun, ©ngelmann unb 33ifd£)off fe^te er in 2Jlün(i)en

fort, 3um SSort^eil ber toiffenfd^aftlid^en 33ertiefung feiner äu§bitbung, l^atte

ouc^ ba§ ©lüdE, in bem berütimten beutfd^en g^toriften ^. 3Ö. S). ^od) einen

trefflid)en 2ct)rer unb mol^ltoottenben ©önner p finben. 5Der Stob be§ Sßaterg

unterbrad^ bie ©tubienjeit unb führte ©. auf ein ^a^x naä) feiner ^einiatl§ äu=

xM, toä^renb tt)eldl)er 3eit er ba§ öäterlictie ®efdf)äft anberen g)änben übergab

nnb gtei(|i3eitig 1829 in Tübingen promoüirte. ÜtacE) ^JJlünd^en aurütfgetel^rt,

fe^te er feine ©tubien fort, bereifte a(§ ^^(orift bie bairifd^en, ©aljburger unb
Mrntner 3llpen unb unterno'^m, nac£)beni er 1831 feine pl^armaceutifd^e

(Staatsprüfung beftanben, eine größere ^^u^reife nad£) Söhnten, hü meldEier ®e=

legen'fieit er mit ben 5|]rager Sotanifern ^refel, Dpi^ unb bem ©rafen ^afpar
b. ©ternberg SSefanntfc^aft fc^toB- 1832 taufte ©. eine fteine Slpot^ete in

33itfc^ unb würbe baburd^ in f^i'antreid^ fe^^aft. Söon nun an begann für ©.
eine 3eit raftlofer Iitterarif(i)er 2;t)ätigfeit , bie jebod^ ben finan^ietten 9tüdfgang

feines @efdl)äfte§ jur i^olge fiatte, ba er zi niä)t öermod^te, bie 3flüdffid^t auf

baS te^tere feinen n)iffenf(|afttidt)en ©tubten über^uorbnen. ©o berfaufte er fur^

entfd^loffen anfangs ber öier^iger S^al^re fetne Slpot^e!e, um fid^ gan^ feiner Sieb=

lingSmiffenfd^aft ^u toibmen unb nat)m als einaige 5tebenbefd^äftigung, jur S5er=

befferung feines SinfommenS eine ©teüe als 3eid^fntef)rer am College 3u SSitfd^

an. ^m Sfntereffe feiner .^inber fiebelte er 1853 nad§ Söei^cnburg im ßlfa^

über. ^Iber |arte ©d^idEfalSfc^läge begleiteten biefen Umjug. @in äöolfenbrud^

jerftörte ttjö^renb beS SranSportS feine umfangreid^en unb toertl)öoEen ©amm=
lungen bollftänbig unb balb §ernad^ traf it)n fdlimerer ]§äuSlicl)er Kummer burd^

ben 3:ob aller feiner .^inber. S)ie forgfättig|te Pflege feitenS feiner ©attin, fo=

toie bie leibenfd^aftlid£)e ^kht jur 2Biffenfdt)aft richteten ben ^tiefgebeugten toieber

auf, fo ba^ er, analog feiner fd£)on 1836 begonnenen „Flora Galliae et Gerraa-

Hiae exsiccata", ein neueS n)iffenfd§aftlid^eS Unternel^men in Singriff na^m, bie
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^erau^gabe be§ „Herbarium normale", ba§ ben B^erf öertolgte, jeltene $flanjen

ber gatijen ßrbe, üoÜftänbig unb jorgfäüig ^räpativt, mit genauen 93e[timmungen

tDitfenfd)aftIi(^en i5foxfd^etn unb ßiebl^abern ber ^Pflanjentoelt gegen (Sntgett äur

S3ctiiigung ju [teilen. 6§ toar bie (Sammlung bei feinem Xobe aut 15 6entu=

xien mit 3300 9lummern gefttegen. ^m ^. 1875 begann jeine @e|unb^eit nad^

ben (Stürmen, bie i^m hai uneben gebrad)t, ju manfen unb nad^ einjähriger

©dimerjeng^eit fdilo^ er bie Stugen im '"^tter tion 73 Satiren.

S^ul^' 23erbienfte um bie 23otanif berufen in feinen floriftifd^en SIrbeiten, benen

bie Slnertennung nid^t Oerfagt blieb. 15 Slfabemien unb ftiffenjc^afttidtie Ä5rper=

fctiajten ehrten i§n burc^ SJeiieil^ung be§ S)ipIom§ al§ @^ren= unb correfponbirenbeä

^Jlitglieb. (Sein bebeutenbfteS felbftänbig erfd^ieneneä 2Ber! i|'t bie „^toxa ber

5|ßrala", eine bon ber pfäljifc^en ®ejelljd)aft für ^^armacie unb Sled^ni! gefrönte

5J5rei§j(^riit, toeld^e 1846 I)eiau8!am unb ein SSerjeidiniB aller bi§ bat)in in ber

?ftf)einpfal3 unb ben angrcn^enben ©egenben beobad^teten ©etöBpflau^en enthält

mit Eingabe ber geognoftijc^en 58obenbe|d£)affen'§eit. ^lodt) in bemfelben ^a^re

unb bann 1859 unb 1861 fd^lofjen fidt) 5lad^träge, S^Yä^t unb SSerid^tigungen

baran. 1863 erfolgte bann bie 9}eröffentlid£)ung ber „©runbjüge ber 5p^t)to[tati£

ber '4-^05^3" • ©c^i" 9^oB ^ft ^ie S^^^ lein^r jumeift in ber gi'itfdtiriit gtora unb

ben Sa:§re§beric^ten ber 5t5oEidl)ia öer5[fentlid§ten 2lunä^e lanbmirt^fdl)attlid§en

unb floriftifd^en ^n'^attS. f^erner lieferte er Seiträge ju ^ottanbrä'^ Flore de

la Moselle unb ju ^Diutel'S Flore frangalse. ^m ^o^rgang 1877 ber 3eit=

fd^rift i^loxa ift ein SSerjeic^ni^ feiner ^auptfd^riften angegeben. S)ie S3egteit=

blätter ju ben 16 ßenturien feiner oben ermäljnten „Flora Galliae et Germaniae

exsiccata" unb be§ „Herbarium normale" bitben unter bem Seilet: „Archives de

la Flore de France et d'Allemagne" unb „Archives de Flore" ein franjöftfd^

gefd^riebeneg öoIIftänbige§ botanif(i)e§ Journal, ttjert^üott burdt) bie genauen Se=

obac^tungen über bie fritifd^en Wirten ber europäifd^en glora, ^iludt) finb in ben

©ammlungen felbft bie 33eftimmungen ber ^Pflan^en mit ber fcrupulöfeften ®org=

falt übertDad£)t, ba ber -Herausgeber feine SIrbeit fd)eute, um ben 2lbuet)mern

feiner ©jficcaten rid^tig beftimmte unb genau controlirte ^Pflanjen äu liefern.

Strenge 2Ba^rl§eit§tiebe unb :peinlid^e§ @erec^tigfeitggefü§l toar ber Seitfteru in

©d^ul^' ßeben.

gtora 1877. — Bulletin de la sociöte botanique de France, Tome XXIV,
1877. — ^rifeel, Thes. lit. bot. „ ^ ^ .^ ^

'

(5. 2öunfdc)mann.

©d^Ul^: @eorg ^riebrid^ 3ßill§ctm ©., 2:^eologe. @r mürbe am
3. Sluguft 1774 geboren ju ©peier, wo fein SSater 1802 al§ Senior ber ftäbti=

fc^en @eiftlic^fett ftarb. ©eine 5ßorbilbung erl)iett er auf bem ©ijmnafium feiner

Sßaterftabt unb ftubirte l^ierauf X^eologie in Tübingen bi§ 1794. Söeil it)m bie

franjbfifi^e i^nüafion bie giüdEfe|r in feine Jpeimat^ unmöglid^ mact)te, na^m er

in ^attal) bei ßaufanne eine §)au§le]^rerftette nn, fobann im ©ommer 1798 eine

foldtie bei bem SSanfier ^o^ann 5)latt^ia§ Sanfa in g^ranffurt a. ^. ©d^on

im October erhielt er bie ßrlaubni^ auf bem ßanbe ju prebigen, mürbe im

»Blärj 1799 ejaminirt unb al§ Sanbibat be§ lut^erifc£)en ^$rebiger=''}Jtinifterium§

aufgenommen, worauf er bie bortigen ©tabtfirc^en mit öerfe^en t)alf. S)er üielen

rül}mlidt)en unb günftigen 3eugniffe toegen, bie il)m befonbetg and) öon bem ©e=

nior |)ufnagel bafelbft gegeben »aren, mahlte i^n bie proteftantif(f)e ©emeinbe

2t. 35. in 2;rieft am 25. Üloöember 1301 ^u i^rem ^prebiger. @c würbe öon

bem ©onfiftorium in äöien geprüft unb nadt) gel)altener ^robeprebigt öon bem

©uperintenbent ^altenfteln orbinirt, am 8. Slpril 1802 öon bem (Subernialratl)

^ittoni bem ©emeinbeüorftanb öorgeftellt unb am ^patmfonntage burct) ben te=

formirten ^Pfarrer ^annett in fein 3lmt eingefü'^rt. S)tc ©cmeinbe ]§attc fid^ ge=

43*
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fammett aui *proteftanten bevfd^iebener Sänber, lt)el(^c bet -g)anbet naä) trieft

gcfütirt ^otte; au(^ t)atte ©. bie ^IJroteftanten in 3iume, Ubtne, ®örj, fotüic bie

proteftantifc^cn ©olbaten, beren Damals öiefe au§ bem „9leid^" im öfteueic^i»

fcC)en .^eei-e bienten, in biegen Drten unb bie Ijroteftantifd^en Seeleute feelforger«

li^ 3U bebienen. Ttac^ bem Sobe be§ teformirten ?Pfarrer8 n^urbe if)m öom
gefiruar bi§ September 1806 aud) bie 25erfe!§ung ber re|ovmirten 5pfanftette

übertragen, unb er jü^rte auf Sßeietjl beS 6onfi[torium§ in ©egenmart bcr beiben

Siijtoeftergemeinben ben neuen reiormirten ^fairer ein. ®. befafe ba§ ganjc

33ertrauen feiner ©emeinbe unb jeine 5prebigten fanben allgemeinen SSeifall. 3118

Zurieft bem franjöfifdien Sleirf) einberleibt unb ganj befonber§ aU bie 6ontincn=

talfpevrc eingeführt tourbe, fing ber Raubet an ^u ftotfen; öiele 58etoül)ner toan=

berten qu§, fo bafe firf) bie ©emeinbe bebeutenb beiminberte, aud^ ber Söol^t«

ftanb öerminberte fic£), ja eS trat eine Sßerarmung ein, fo ta^ bie ©emeinbe
ni(i)t me^t im ©tanbe mar, ben @el)alt bc§ 5pfarrei§ aufzubringen. 'S)a^ii tarn

bie immer größere ßntmert^ung be§ alten (Belbe§, ber SBanfjettel. S)urd^ biefe

traurigen Sßcrt)ättniffe fa'^ er fid^ genöf^igt, nac^ QV'ajä'^tigem Sßirfen jum Seib=

mefen feiner ©emeinbe feine ©teile aufzugeben, 3Im 11. Sluguft 1811 tjklt ©.

feine ^tbfdiicbepvebtgt ; bo§ ^äuflein feiner §atb ^erftreuten (Semeinbe entließ itfu

mit %'i}xänen unb mit ©egenSmünfd^en, nad^bem er i^r baä SSerfpredtien gegeben

^atte, if)X äu einem anberen (Sei[tüdt)en bet)ülflid^ ju fein. (®efc^id)tiic§e Ueber=

fic£)t ber föntmicEtung ber etiangelifd^en ©emeinbe 21. 5B. ^u jErieft. 3:rieft 1849.)

SSalb naä) feiner 9lücEfef)r nac^ ©peier tourbe ©. ^ui^ Pfarrer in 95erg=

zabern getoä'^lt, ba§ bamat§ jum Departement be§ ^Jiiebevrt)ein§ get)örte. ^ro=

feffor Dr. 33ieffig in Strasburg münfd^te i'^n in biefen Se^irf ju betommen,

unb ©. l^iett aud£), e^e er im October 1811 feine neue ©teile antrat, eine

©aftptebigt in ber Oieuen ^iri^e in ©tra^burg. ®§ gelang it)m in SSergjabern,

mie er fagt, mieber ju fummeln unb aufzubauen, ma§ jerftreut unb zu SSoben

gcftürzt mar. 2lber er mu§te bie megen be§ meitläufigen gilialbienfteS fe^r

mütifelige ©teile fdt)on naäj anbert^alb ^a^ren mieber aufgeben, ©inen im ^.
1812 ertialtenen 9tuf an bie ^farrfteHe zu S^enning bei ßinz mit ber 3lnmart=

fd^aft auf bie oberöfterreid^ifd£)e ©uperintenbentur fdE)lug er aug, na^m aber im
gebruar 1813 bie 2Bal)l zum ^Pfarrer in Sanbau an. ©d)on in 2rieft mar ©.
aud^ litteravifd^ tl)ätig gemefen; aufeer einer 2Inzat)l öon ®elegent)eit§reben cr=

fd^ienen 1807—1809 öon i^m Beiträge in ben öfterreic^ifcl)en neuen Slnnalen

ber ßitteratur, 1811 unb 1812 in ßüffler'g 5Prebiger=^Bagazin; anä) arbeitete er

mit an bem SCBiener (SefangbudE). lieber feine 3:l^ättgfeit al§ (ä^renmitglieb bc§

5Jlufeum§ zu Si^anffurt, einer 1808 gegrünbeten miffenfdliaftltd^en ^Bereinigung,

unb als 5)litglieb ber Academia degli Arcadi Romano - Sonziaci in Srieft —
beibe§ feit 1809 — ift un§ nidl)t§ befannt S)agegen crfd^ienen 1815: „6^rift=

lid^e Sieben, grö|tentl)eit§ bet) befonbern Sßeraiilaffungen gct)alten". (3)er erfte

unb ztoeite S^eil 1815, ber britte 1821 mit bem ©pectaltitcl: „S)a§ ©ebet beä

^errn in einer forttaufenben Sicitie bon 5piebigten, nebft einem 2lnl^ang mehrerer

i5eft= unb ®elegent)eit§reben nad} bem 33ebüvfniffe unferer S^^^-") ®- ^^"^ 9tatio=

nalift; fein ©ubjectiöilmu§ tritt überall ^evöor; fo fteüt er Z- 35. im ^2lnfd£)lu§

an ba§ Slpoftolicum fein eigene^ ©laubenSbefenntnife auf (ß^iiftt. Sieben 2. %^.
©. 105 ff,). 2Iber bodl) ent{)ält er fic^ ber 5]ßolemif gegen ben tirdt)lidben ®lau=
ben, fud^t üielmcfjr bie ©emeinbe in feiner äöeife zu förbern, ^n feiner 2ln=

trittSprebigt zu ßanbau fagt er, er toolle burd^ ©pradl)e, Sßortrag unb Gattung
nid)t ettoaä ©onberlid^ei fud§en ,

fonbern mit ber ©itte be§ StageS, mit bem
©eift ber Qe\t übereinftimmen. S)ie ^rebigt fott bem 33ef(^ränlten fa^lid^ fein

unb aud) ben ©ebilbeten nidl)t§ für fid^ miffen laffen; er miü ben Sieiz beS

^fteuen unb bie empfe^lenbe Ä'raft ber äußeren O^orm üerbinben. ©eine 5prcbig=
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ten jotten feine ©pott= unb ©tiattJrebigten fein, aber ernfte Üiüge ber ©ünbc

enthalten; et roitt ben 5)lautel nid^t nad) bem SBinbe l^angen. 23lejfi9 f)ie^ i^n

bei feinem StmtSantvitte in 53ergjabei-n im Sanbe wiflfommen unb eiflärte bie

^rebigt, bie er bort bei ©infüfirung be§ neuen ©trafeburger ®efangbu(^e§ t)ielt,

für eine fe^r gelungene ^^^robe roa^ter 5)3aftorQl£Iug^eit. Sro^ ber „Ueberein=

ftimmung mit bem (Seift ber S^it" fa'^ fi(i) ©• — e§ fei it)m jur 6^re gefagt

— genöf^igt, bemfelben entgegen gu treten unb bie ©ünbe ber 3cit ernftüc^ 3U

rügen. S)ie fronjöftidie SfteDoIution 'tjatte ben fdfion öortjer öor^anbenen SlbjaE

öon 9{eligion unb 6t)tiftent'^um noi^ gejörbert; ©. fprid^t baö oft mit @ntf(^ie=

bentieit au§. (Sr fpti(i)t in Sergäabern 1812 öon ben Olodimetien be§ UnglQU=

ben§ unb ^attfinne, toeld^e bie ©türme ber ^^it "^it ficf) braditen; Äird^e unb

®otte§bienft toar bei fo manchen ein ©egenftanb be§ @pott§ gercorben. Sn
Söergsabern äwar !§atte e§ fid^ geönbert, ober in Sanbau moren bie ©puren alter

üerjä^rter ßouigfeit nod) nid^t befcitigt. Sffiir lebten in einem ;3at)r£)unbert, wo
bie Sitten üon nict)t§ als Slufflärung fprec^cn unb bie Sugcnb nur äöerte ber

2)unfelf)eit fel)e; roo e§ fogar mit jum guten Jone ober jur feinen SBeltfitte

gehöre, bo^ mau übev aUeö, mos '.Religion t)ei^e, gän,\lid£) l^inauä fei. ^n ber

2Bei^nad£)tlprebigt 1813 fragt er, ob bcnn ha^ ßid^t nidit bov^nben fei in

einem i^a^rljunbert, ba§ ftc^ für ba§ aufgeflärtefte l)alte. 6g fei ein 2ldit. in

weldiem fein ®ott tt)ot)nt, eine j?larf)cit, meld)e bie 'klugen perblenbet, bafe man
il^n nidE)t ju finben öermöge. 6ö fei aUe§ fo ^ett unb burd^fid^tig , bafe nidjte

|)eilige§ unb (Sötttid^e^ me^r barauf l^afte. „Unfere Äinber unb Snfel", fagt

©. in ber 9leformation§fe[tprebigt 1817, „toerben ba» Zeitalter, in welchem ber

größere 2t)eit unter uui münbig touvbe , ein ungläubige^, gottlofe§, in jeber

^infic^t eiferneö nennen, roeit ba» religiöfe ßeben, ba§ allein menfdC)lidf)e , bei

Saufenben erftarrte unb d^riftlid£)e 2Bat)rt)eit faft gänjlidt) ju (Srabe ging." ®ic

3eiten ber Empörung unb be§ Kriegs f)aben baran gematjnt, ba| ©ott unb fein

l)eilige§ SGßort fic^ nid^t fpotten laffen.

@§ t)üt ftdt) in ber ^^amilie ©d^ul^' bie ©age gebilbet, er l)abe feine ©teile

in Xrieft wegen einer 5ßrebigt gegen ^lapoteon'ö droberungsfuclit aufgeben

muffen. 5Da§ ift jwar nid)t rid}tig, aber feine politifdt)c ©teüung ift bamit

bodi) rid£)tig ge,iei(^net. ®r jagt felbft in ber SJorrebe jum erften J'^eit feiner

„6l)riftlid^en Üieben", er ^abe in einem ^^a^t^e^nt, wo 'iüienfd^enfurd)t unb

'»U^enfiengefälligfeit fo mand^e Untreue an 9ied^t unb ^fli<^t begingen, als

Sef)rer bc§ 6oangelium§ aud^ unter ©efa'^ren niemals ben ©inn beS ©iegmannl

Suf^er öerleugnet. S)ie Abneigung gegen bie gran^ofen überl)aupt erflärt fid^

au^ ber g=amiliengef(^id^te. 2)er Urgto^oater flo^ bei ber ^erftörung ©peier§

1689 mit feinem fediejä^rigen ©o'^ne auf eine Ot^eininfel, ftarb bafelbft unb

würbe bei 9iadl)t auf ben @otte§ader jutücfgebrad)t unb beerbigt. S)ie ^Jiutter

würbe ein Dpfer ber Unglüdötage öon 1794, in benen ©peier total ausgeleert

würbe öon ben f^ranäofen: „®ie münblid^e ßrää^tung ber öon ben f^ran^ofen

aud^ an ben ©einigen öerübten 2lbfdt)eulid^feiten , bie ii)m in frü^efter Stugenb

im Greife feiner ©efd^wijter öon feinem 2}ater alljälirlid^ am SJa^vestage bei

Sßranbeg — bem ftäbtifd)en S3u^«, S3et= unb gafttage — unter taufenb Xi^röncn

erjä^lt würben, ftifteten bei i^m eine {naTQiy,r(i' et velut haereditate relictam)

2lbneigung gegen ba§ frembjüngige ^ad^baröolf, bie er aud^ fpnter nid£)t in

9ld)tung für ben franjbfifc^en Olationalc^arafter, gefd^weige in 2ln^änglidt)feit an

benfelben öerwanbeln fonnte" O^Jrebigt am 19. äBeinmonat 1815). £ai napo=

leonifc^e ©t)[tem ift i^^m unmoralifd^, wiberrcligiöS; ber (Seift ber napoleonifdien

Unterric^tginftitute, fagt er, fei ein jefuitifc^er gewefcn. ^xi ben 5Dienern ber

^ird^c fa^ man nur ^anblanger ber S^ufti^ unb ^Poli^ei, um bem ©taate ben

©olb ber ^öfd^cr ju erfparen. Sluflaurer, .^in= unb ^erträger waren bie ©eele
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ber Orbnung; bie Unft^ulb touvbe angcflagt unb berj^otgt, o'^ne ju erfa'^ren,

burc^ tocn unb toatum: ni(^t§ butfte laut toerben al§ bie jcfimeti^elnbe Süge,

nicf)t§ tourbe ]o helotjxxt qI§ ber SSerrafö. 551it toa!)rem 3lbjd§eu ]pü<i)t <B. öon

9lQpoteon. „@r tarn at§ ein grembting, lein .^erj toar öon Stein, eijern jein

äöille, @i;ä ftodte in feinen albern, ein töbtenber 5]3feit toar fein SSIid, äeTmal=

menb fein f^ufetritt. ®ie 33ienen ouf feinem fdiimmernben gütftenmantel

faugen nur ]üx it)n ^onig au§ ben SBIumen!et(f)en be§ Sanbe§. ^eht ^?erte in

feiner ^rone i)t eine %1)xant im 9luge bon ^unberttaufenben". 9ln 3öei^nac^ten

1813 — alfo toä'Eirenb ber nabdeonifi^en |)crvfd)aft — fdiitbert er bie Unter=

brücfung ber 2Bett burcf) ben römifd^en Äaifer in einer greifbar auf ^tapoleon

anfbietenben SGßeife, er fprid^t bon ben ©(^eintönigen, bon ben S^riump'^en, bem

.^o(^mut§, ber unerfättlid)en .g)abgier. ^ber bie fel^nlid) ertoartete ©tunbe ber

^rlöfung toerbe frfilagen. (&d)on in trieft ruft er einmal au§, fo fct)roierig e§

fei, ben (Uang ber ©reigniffe mit ber 2Bei§l)eit unb ®üte eine§ ^eiligen 3Bett=

regenten in ©inHang p bringen, fo ätoeifele er bod§ nid^t an einer ^eiligen

Sßeltorbnung. „@§ mu^ anber§, e§ m,u^ toieber beffer toerben." Unb 1813

fagt er, alle ^änbe ftrecEten fid) au§ nad^ einem .!peUanb, „@in .g)eitanb mufe

fommen, ober unfer ®efc£)le(i)t toirb bie @rbe bertoünfd^en unb ben ^imniel ber=

(icten; benn e§ get)t Söa'^rlieit unb 5Lugenb, ®Iaube, ßiebe unb ,g)offnung, atte§

^enf(i)lid)e, oHeg ßJöttlid^e ju ©lunbe." 6r fd)iebt freiließ bie ©(J)ulb ni(^t

auf ben ßinen. „S)ie ßreigniffe ber SBelt finb eine 2ltt 3u(i)trut^e." ^an
toar felbft ©d)ulb; man äünbete ^iapoleon SBeil^raud^ an, man fd^tiff felbft bie

©enfe, toar feige unb feil. 53efonber§ bie @elbftfud)t toar 6($ulb; t)ätte man
me'tir nacf) bem Sfteid) (SotteS getra(i)tet, fo 't|ätte man bor altem in il^m S^riebc

unb fjreube ge'^abt unb ba§ Uebrige toäre un§ bon felbft jugefaüen. ^ber man
fei in jebe f5feffel gefrod)cn, toenn fie nur ®oIb ju fein fc^ien. i^n ben berf^ie=

benen ^ßiebigten u. f. to. nac^ bem ©tege über 9ioboleon flingt ein patriotifdier

@eift toieber, ber nur burdt) (5ine§ getrübt toirb. Sefanntlic^ blieb Sanbau im

erften ^^arifer ^rieben nod§ hei f5rai^^i"ci'i) - unb in ben ^rebigten au§ biefer

3eit 'ipxxäjt ©. fic^ aU franjöfifctier Patriot au§. i^xantxeid) ift „unfer S5ater=

lanb", 5l5avi§ „unfere |)aubtftabt", il^re Umzingelung bon „fremben SSölfern"

toirb bebauevt. dagegen f)ielt er am 16. ^uli 1815 in ©peier eine, aud^ im

2)rurf erfc£)ienene ^ßrcbigt: „9Im !ir(f)lid^en S)an!fefte für bie Siege ber berbün=

beten ^eere unb it)ren glorreidt)en ©in^ug in granfreid^S |)aubtftabt". 33ei ber

griebenSfeier 1814 fprid^t er feinen S)an! unb feine ^^reube au§, ba^ fie al§

Sürger g-ran!reidE)§ biefen Sag feiern bürften, tüt)mt bie oe^arrlid^e 3lnt)änglid^«

teit ber Sanbauer an granlreid^ unb ben tapferen Söiberftanb, ben fie f(i)on

1793 für f^i'onfreid^ Icifteten. „Unfer l^ei^efter 3Bunfd^ toar erfüllt (fc. bei bem

erften ^^arifer ^rieben) : f^ran!reid£) für unfere SSefte unb unfere 33efte für f5ftanf=

reid£) erl£)alten." S)a§ ©cepter ber SSourbonen (Subtoig XIV. unb XV.!) fei ein

roo'^Itl^ätigeS getoefen; e§ toar ber einftimmige SQ3unfct) ber ßanbauer, al§ ein

.^leinob in f^ran!reid^§ ^rone bei biefem ju bleiben. S)a§ ßlfa^ bringe bem
Äönig (Subtoig XVIII.) feine bon beutfd^en SSätern ererbte Sreue entgegen,

bitten in ber $rcbigt ruft ©. au§: @§ lebe ber Äbnig! S)a§ bourbonifd^c

iQilienbanner , bie garbe ber Unfdiulb unb 9Jetnl^eit, toe^^e ben 5fiadt)barn al§

2Bin! äur SSerfö'^nung unb g^e^^eit bom Stfturme '§erab. 5Jlag man aud£) '^in=

toeifen auf ©teEen toie 9iömer 13, 1 ober ^eremiaS 29, 7, fo bleibt eine fold^c

©tettung bo(^ fittlid^ unberedt)tigt. SSom Januar bi§ @nbe Slprit 1814 toar

ü^anbau bon ben üluffen bloürt toorben; um fidl) unb feine götoilie einer foliiien

Stofabe nid^t nod^ einmal au§3ufe^en , berlie| ©. im grül^jal^r 1815 Sanbau
unb jog nad) ©peier, too er eine ^farrfteHe erhielt. 9lm 8. ^ai 1816 tourbe

er bon ber föniglid^ bairifd£)en ^legterung jum geiftlidl)en diatf) bei bem @eneral=
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confiftotium bajelbft ernannt. (5r ftanb nun an ber ©pi^e ber ^ix6)t jetner

^eimatl^. (5r ^atte bon ber 2Biebetl§er[teIlung auj polittfd)em ©ebiet auc^ einen

firc^lict)en unb teltgiöfen 3lufjc^h)ung gehofft, ^n feiner ^Pfingftprebigt 1814
(in Sanbau) jagt er, biefer Sag fei nic^t Mo^ ber ®eburt§tag ber ^ird^e, fon»

bern ein Stag ber 3luferfte!)ung ber llircfie, nacf)bem e§ feit ^a'^ren um 3fefu

'itamen unb 6^re gan^ toie gefd)e^en fd)ien unb bie @ö^en ber Snt fd^on 3ln=

ftalt gemaii)t l^atten , um feine Sere'^rung gänjIidE) ju öerbrängen. ^übe be§

Blutigen Kampfes fei man ^urücEgefommen öon bem Oerbcrblic^ften ©d^tüinbel,

bie ätcanjig ^afju einc§ grä^lidien 2!Be(f)feI§ unb S)ur($einanber§ feien nun ju

6nbe. ^an ^atte @ott in Unglauben unb ©elbftfud^t öetgeffen; aber ba§

8(^rectli(^e tjobt tcie eine ^Pofaune be§ jüngflen SageS au§ ber 33etäubung ge=

toetft. ^nbeffen ©. l^atte fic^ in biefem <BtM getäufd^t. Sie ^fala l^atte in

ber napoleonifdf)en 3^'* Q"* »enigften gelitten
, fie empfanb biefelbe öielme'^r

gegenüber ber t)orl)erget)enben traurigen beutf(i)en §errf(^aft in mel^rfadier 23e=

3iet)ung al§ eine 2Bot)lt'§at. Unb e§ blieb aud^ nQdf)l)er tt)ie borl^er berfelbe

nüi^terne, bürre 9tationali§mu8. ^flur eine f^rud^t erttiudf)g au§ biefer 3fit:

i^ie Union -jlDifdEien ber lutl)erifdC)en unb reformirten ^irdt)e, bie aber jugleiÄ

ber Einfang eine§ tongen @treite§ unb ^amt)fe§ würbe. (5. mar an bem !^ü=

ftanbetommen ber Union in ^eröorrogenber Söeife bet^eiligt, ja man fann ge=

toifferma^en fagen, er l^abe i^r fein Gepräge aufgebrüdEt, obmol er metjx ber

5Runb , al§ ber Seiter feiner Sett= unb ßanbeßgenoffenfd^aft mar. (Sin S^xä)en

beg 35ertrauen§ ber @eiftlict)feit ift e§, bo^ er in ben Sauren 1819, 1822,

1827, 1831 unb 1834 al§ 33ertreter berfelben in bie ©tänbeberfammlung ge=

mäl^lt mürbe , in toeld^er er baS 2lmt eine§ 2lu§fdE)Ußfecretär§ unb audl) eineg

jmeiten ©ecretär§ ber 33crfammtung befleibete. SQßir Ijaben oben gefelien , bo^

©. in %xieit anä) bie reformirte (Semeinbe mit öerfa'^; bei ber ©infü^rung beS

neuen ©ciftlid^en berfelben reidt)t er i|m bie Sruberl^anb ju gemeinfd^aftlid^em

Streben. S)ie Trennung ^mifd^en beiben Sonfeffionen ift nadf) i{)m nur au8 un=

bebeutenben Urfad^en erfolgt; e§ mar nur engherziger ©treit um Weinungen.

„Äein äöortfrieg, 3fefu, foÖ mel^r trennen, bie fid^ nad^ 3)einem 5Jlamen nennen,

^er ©rübler fei(i)ter ©treit, ber un§ mit S)ir entjmeit, mu^ fc^toinbcn." ^a. er

fagt fogar: „S)e8 SlmteS Srübern toiei ber 2öa!§n nodl) immer eigne 2empel an."

Ser 5^ame ßutlieraner, ^ieformirte ift für ©. ein „©ectenname", nur abgelebte

gormein unb formen trennen , aber einjelne f^infterlinge unb ©etbftfüc£)tige

öermödE)ten ni(^t§ gegen bie ©timnie ber ^txi. ^n ber ^falj maren bie beiben

gonfeffionen numerifd^ einanber ^iemlid^ gleid§, bie Trennung mürbe hti ben ^a^U

reidE)en 2)lifd£)e!§en ätoifd£|en beiben fef)r übel empfunben, ba8 confeffionelle S3c=

mu^tfein mar entfd^munben unb fo fanb ber bei ber britten ©äcularfeier ber

'}ieformation bon neuem auftretenbe Union§gebon!e einen frud^tbaren SSoben l^ier.

^n ©peier prebigte am Sfubelfejte ©. in ber reformirten Äir(f)e, ber reformirte

Pfarrer in ber lutl)erifd)en Jlird^e, unb bie 9ieformirten gaben if)rer Äird^e an=

ftatt beg an bie Trennung erinncrnben Sflameng ben neuen: jum '^l. @eift.

Uebrigeng benft ©. bei einer Sßereinigung nid^t blo^ an eine Sefeitigung beg

ircnnenben. „Slufflärung, Slugenb, 9teligion" finb il^m bag einjig bauernbe

gunbament aller menfdE)Iici)en einridt)tungen ; bie Äird^e in i^rem urfprünglicl)en

©inn ift eine ©efettfc^aft ber Söciferen unb SSefferen au§ allen 3eitfn unb 9}öl=

fern, meli^e für 2öa^rl)eit unb Siebe leben. ©. fpric^t bon einem froftigen

einerlei fird^lidlier i5formeln, bcren S3udE)ftabc tobtet; er miß in ber bereinigten

Äird£)e nur fold^e ße^rfä^e beibef)a(ten toiffen, meldl)e bem ©eift beg SbangeliumS

unb ben gorberungen unfeter 3^^^ gleidf)erma^en entfprec^en. ^n biefem ©inne

fpra(^en fic^ benn aud^ manche ber 1817 aufgefteöten 3}ereinigunggfd^riiten aug;

j. 58. bon Sergäabern : 3öir erfennen allein bog ©bangelium ^t]u g'^rifti in
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feinen Haren unb beuttid^en ^luälprüii^en, fo wie beren @inn bet gefunben, un*

ijarteUfd^en S5ernunft exfd^eint, jür bie einzige 9lotm unferei ®(auBen§ unb

ßebenS. ^tand^e biejei; Schriften bemerfen auSbrürfItct) , ba^ bie ©eiftlid^en

ferner nid§t mel^r auf eine menfc£)ti(i)e fiefirformel öeipfli(i)tet toerben fotten.

S)a§ ßonfiftorium beantragte bei ber Stegierung, biefelbc möge bie baburd§

eingeleitete Sereinigung toeiter führen. SDer ^önig ^Jiag I. nal^m bie @r!tärun»

gen ber ©emeinben über il^re SSereinigung mit 3Bot)lgefatten an, tooltte jebod^,

bafe loeber bie gtegterung nod^ ha^ Sonfiftoiium befel^lenb ober tiberrebenb ein=

fcfireite, fonbern nur bie 9Jleinung ber einzelnen ©emeinbe erforfcf)e. S)enn eine

Mo| äuierlic^e SSereinigung fei üon feinem 2öertl§ , eine innere aber muffe auf

ber Ueberjeugung ber Sinjelnen berufen, ©emgemä^ erlief bie tönigtid^e 9te=

gierung be§ 9l'^einlreife§ a(§ proteftantifd)eg Sonfiftorium am 2. f^ebruar 1818

ein Umfd^reiben, toei($e§ mörttid) mit ber öorl^in citirten Unionäfd^rift öon

58ergjabern übereinftimmt. 3lber mältirenb ber Äönig eine Sßereinigung in ße^re,

9{itu§, SSerfaffung unb .^ird^enbermögen in 2Iu§fi(^t na'^m, fpradt) ba§ 3lu§=

fd^reiben bon bem erften 5punlte nid^t; au|erbem mürbe aUei aufgeboten, um
bie Pfarrer unb bie ©emeinben ju einer 23ereinigung 5u bereben. (35gl. 2lIIgem.

^ird^enjeitung öon 6. gin^ntermann, 1838, 3lx. 54; 55.) 9lm 22. gebruar

fanb bie Slbftimmung in ben (Semeinben ftatt. ©. l^ielt in ©peier bie ^rebigt:

bie gebüt)renbe Sichtung für ba§ Sitte fül^re unS p bem angeblid^ 9^euen.

40167 «Stimmen erflärten fid^ für, 539 gegen bie 33ereinigung. 2lm 2. Sluguft

1818 tourbc bie conftituirenbe ®eneralft)nobe in i?aifer§Iautern eröffnet mit einer

^rebigt oon ©. über ^pi^it. 2, 21. (@r toibmete fie ber Königin oon SSaiern,

meldte fie l^ulbbott aufnal^m. ^n ben 3^i'§i:en 1819 unb 1822 prebigte er

mehrmals in ^ünd^en; 1820 madt)te i^n ber polt)tec£)nifdt)e SSerein bafelbft ju

feinem ^itgliebe.) 2)ie 33ernunft ift 9lid^terin in ®Iauben§fad)en, bie ^. <5c§ri|t

ift aÜeinige Slutorität. 2)ie SSereinigung foü feine formelle fein, nid§t gegrünbet

auf 3inbifferenti§mu§, auf bucerifd^e @ct)lau^eit, auf gel^cimc ^Rentalrefexöotionen,

fonbern auf ßinlieit ber (Srunbfä^e. 3lm roidtitigften ift § 3 ber S5ereinigung§=

urfunbe, bie proteftantifd§ = ebangelifc^e ^ird^e erfenne au|er bem ^euen £efta=

ment nichts SlnbeveS für eine 5^orm bei @lauben§; bie ft)mboUfd^en 33üd^er

feien abgefdtiafft unb aui^ bie einjufü^renben 9ieligion§büc^er foHen ber 9lad§toett

nid^t al§ unabänberlid£)e ^^lorm bienen , ncd^ bie (Slaubenifrei^eit befd^ränfen.

Ser aEeri)ö(^fte 35efdf)lu| öom 10. Dctober fprad^ einer ^ßroöinäiatürd^e bie S3e=

fugni^ ab, bie f^mbolifc^en 23üct)er für abgefd^afft ju erftären. ©ie müßten,

menn aud^ nic^t ali (SlaubenSgrunb , fo bod^ aU Sel^rnorm gead^tet metfeen.

Ueberbiei get)örten ju ben fljmbolifd^en Schriften aud^ bie brei allgemeinen (St)m=

bola, meiere allen d^riftlid^en ßonfeffionen gemein feien. S)ie befonberen 33e=

fenntni§fdt)riften {)ingegen mürben burdt) bie SSereinigung nur infofevn abgefd^afft,

al§ fie ba§ bi§t)er unter ben beiben ßonfeffionen Streitige entl^ietten. ^n
biefem ©iune tourbe § 3 öon bem Dberconfiftorium in ^ünd^en geänbert unb

bann bie S3eieinigung§urfunbe beröffentlid^t. SDomit mürbe aber ein ^a^t^efiniz

bauernber ©treit eröffnet , in toeld^cm anfangt ba^ Dberconfiftorium (unb ber

.^önig) auf ber einen, ba§ pfäl^ild^e (Sonfiftorium mit ben ©t)noben auf ber an=

beren ©eite ftanb.

®ie 5prebigten öon ©. na'^men bon nun au einen fd^arfen polemifd^en 3uS
an. aSei bem SSereinigungifefte am elften Slböent 1818 nennt er bie Union

eine Umfd^affung ober öielmel)r 33erfd^meiäung ber burdt) äuföEige äußere 5örm=
ti(^!eiten in St'^eile gefd£)iebenen eöangelifd^en Äirdt)e. 5Da§ ÜteformationSfeft ift

i^m ein ®ebä(|tni^feft ber ^irdt)enumbilbung. 5Dic Slufflärung, toel(^e il§m

einige ;3a'§re bor^er nodf) fo öerbäd^tig mar, wirb micber erlauben, bon ben Se=

bürfniffen ber fortfdtireitenben S^xt getebet, gegen bie Iir(i)li{^e SJerfö^nungSlel^re
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potemifirt , gegen ginfterlinge
,
gtömmler

,
^enäjUx, ^t)fti!er u. ]. m. lo§ge=

äogcn. 2118 i'^m 1821 bte f^eologifdie gacultät in ©rtangen bcn S)octortiteI

evt^eilte für feine .^enntniffe unb fitd^lid^en SJetbienftc, fügte er bem ßibe auf

bie ft)mbotifd)en SBüd^et bie ßloufcl Bei : quatenus symbolicis normis obtemperat

synodus caesareo-lutreana; — — quod — — nee unquam a sententiis pro-

testantium ecclesiae evangelico-christianae secedere velit.

3)ie ^Jtifeftiintnung , meldte fici) auf etlichen 2)iöcefanft)noben ü6er bie

2Ienbetung be8 § 3 !unbgab
,

^atte bie 33}ir!ung, ba^ ber ilönig erüärtc , et

ttieibe ben billigen SBünfd^en ber ®eneralft)nobe gern entgegcnfommen. S)iefe

fanb im ©eptember 1821 ftatt, toie and) bie erfte unb hk folgenben mit ber

ßröffnunggprebigt bon <S. S)er Dirigent, 0.=6.=9f{. ü. i^ein^, ein geborener

^ßfäijer, ttiarnte öor einer unbebad^ten Serbrängung be§ 3llten; teir fönnten un§

nid^t nad§ bem 3eitgeift rid^ten, fonbern nur nadC) bem äöort @otte§, unb roenn

boffelbe in unferen Se]^r= unb 6rbauung§büd§ern ^erifd^e, fo bel^telten fie einen

bteibenben SSerf^. S)iefe ^intoeifung bejog fid§ auf bcn neuen Äated^i§mu§

unb ba§ neue ®efangbuc§, fanb inbeffen in benfelben feine SBüvbigung. Sfcner,

bon @d)ul^^ ßoHegen, bem tDeltlid)en 3flat^ 23utenfd)ön, {)errü^renb, mar abge=

feigen öon feinem mel^r rationaIiftifii)en ©tanbpunft burdt)au§ unünblic^; biefeS,

öon <B. öerabfa|t, ift eine§ ber fd£)limmften ^Beifpiele auß jener 3eit ber ®efang=

bu(i)§ „berbefferung". S)ic alten, burc^ ©enerationen eingebürgerten J^ernlieber

fet)ten entloeber, fo j. 33. felbft „@in' fefte Suig", ober ftnb bi§ äur Unfennt»

Ii(^feit entftettt; felbft ©ellert mürbe öin unb toieber geänbert. 2ln il^re

©teile traten moraliftreubt, be§ poetifd^en ©d^mungS unb ©efd^macfg entbel^renbe

SHeimereien. 8. felbft ift barin mit einer Üteil^e eigener ßieber öertreten, Don

benen jcbod^ feine§ eine mcitere SJerbreitung unb längere S)auer gefunben {)at,

al§ etma ber atoeite unb brüte 33er§ ju ^feffel'ä „3^e§oöa, 3>e^oöa". @. l^ielt

fid^ für einen S)id£)ter; er befa^ (Setoanbt^eit unb berfafete biele gereimte ©ebete,

Slnfprad^en k. , bie er in ben ®otte§bienften öermcnbete. ©d£)on in Setgjabern

l)atte er ein ncue§ ©efangbud^ eingeführt, nicf)t blo^ meil in ber ©emeinbe eine

gan^e 3flci!§e öon einanber berfd^iebener ©efangbüd^er bor^anben toar, fonbern

aud), meil bie Sieber, toie er felbft fagt, mit bem 3eitgeift unöerträglid^ maren. (5r

geftei)t atoar äu, ba| fie un§ e^rtoürbig feien um il^rer großen 33erfaffer, um ber

benftoürbigen S^it i^rer @ntftel)ung unb um if)rer mäd^tigen SQßirfung willen,

aber mandtie ©tetten feien eine§ erleud^teten S{efu§befenner§ untoürbig unb mit

bem (Sefd^macE eine§ gebilbeten ßl^riften fd^ted^terbingä unüerträgtidE). Dr. SSteffig

le^te ba§ altäugro^e 2ob jcneS ®efangbud^§ ab unb fd^rieb öorauSa^nenb

:

„ßinft fotten unfere @n!el nad^ il)ren @eifte§= unb ^erjenäbcbürfniffen unb nod^

bem ftet§ fortfd^reitcnbcn SnttoidElungigange ber ^enfdi'^eit aus einem üicl bef»

feren ©efangbud^ fingen." ©. fagt in ber Sßorrebe ju bem 1823 erfd£)icnenen

„©efangbud^ äum gotte§bienftlidE)en ©ebrauc^e für proteftant.=eöangel. g^riften",

er :^abe aEentl)alben mit ber gebü'^renben 2lct)tung für beliebte ältere Sieber eine

gro^e 9tücEfi(^t auf ba§ öerbunben , Wa§ mir ben neueren Siebtem ®ute§ unb

©d^öneS öerbanfen, |)ärten be§ luSbrudf^ befeitigt, o'^ne öem ©eifte ber Sieber

©emalt anjutl^un. Seiber ift er biel meiter gegangen. 2lui eine ^Jlittl^eilung

aus feinen Spoefieen üeräid£)ten mir l^ier, fie mürben ba§ Urtl^eil über i^n nidl)t

öetbeffern. 3)ieä ©efangbud^ ift bis l^eute in ber ^falj im ©ebraud^ geblieben,

nadE)bem ein Sßerfud^, e§ burd^ ein anbere§ ju erfe^en (unter D. ßbrarb), mi^=

lungen ift. ©rmä^^nt fei nod^, ba^ ©. in Sanbau ben |)erber'fd£)en ^ated^i§mu§

eingefül^rt l^atte. 6r flagt einmal, mie fd^toieiig e§ fei, an ©teöe eineS alten

^unbertjä'^rigcn ^ated^igmu§ einen neuen eiuäufütiren , unb meint, ba§ 3tt'ed£=

mäßige muffe bon bem l^errfd^enben unb bem geiftlidEien ©tonbe eingefüi§rt tt)er=
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ben; toenn icber im .^ttdienrat!^ (5pie§!6^tenum) bie ©ai^en r\aä) feinem Q^ni-

bünfen ^abtn looUe, toetbe nie ettoaS ®ute§ au Söegc fommen.

®6en ]o toid^tig toie ßatei^i§mu§ unb ©cfansbucf) für ba§ ürd^lid^e ®e=

meinbelefcen , toar für bie principieltc ©teEung ber :pfäl3if(i)en .^ird^e bie neue

gaffung be§ § 3 ber Union§urfunbe, ein Sompromi^toer! : bie ^jroteft. = eöanget.

.^irji)e t)ätt bie allgemeinen ©t)mbote unb bie bei ben getrennten |3roteft. 6on=

fefftonen geBräudilidtien ft)mbolifd)en SSüc^er in geBül^renber 2I(f)tung, erfennt \t=

bod) feinen anberen ©laubenSgtunb nod) ße'^rnorm aU allein bie I)eilige @(i)rift.

S)er Äönig genel^migte 1822 stoar bie S3ef(J)tüffe, motzte aber auf bie ®e»

fal)r aufmerffam, toenn feine beftimmte ße^rnorm gegeben fei unb eg jebem

ßJeiftlid^en freifle'^e, bie ®Iauben§ttJal)rf|eiten nad) eigener 2lnfid)t Don ber l^eit.

@(i)rift borjutrogen. ^IRan be{)iett eine Weitere ©rtoägung auf ber näd^ften (St)=

nobe bor; unb ebenfo tourbe oud) ber ^atect)i§mu§ nur borläufig gene'^migt. —
2luf ber brüten @eneralft)nobe, bei bereu Eröffnung <B. über ^attf). 5, 17 pxt'

bigte, ftanb ber § 3 abermals auf ber SageSorbnung. (Sßgl. ©otil^roniäon bon

Dr. ^. @. ®. ^Paulus, 7. Mrg. (1825), 5. ^eft, <B. 70—86; 96-100. —
<B. arbeitete an biefer 3eÜf(i)rift mit, aber ba bie 3lrtifel meift anonljm exfc§ie=

neu, fo finb bie feinigen mit (Sict)erf)eit ni(i)t feftjuftetlen.) S)ie (Seneralft)nobe

Iel)nte einftimmig eine toeitere Slenberung ab; toenn eine ßel^rnorm not^toenbig

fei, fönne fte nur eine foldtje fein, bie ber fteten 9^ort= unb 9lu§bilbung fällig

fei; eine unöeränberlid^e ßel^rnorm mürbe bem ^ßrincip be§ ^roteftantiSmuS, ba§

reine g^orfd^ung in ber t). ©d^rift borauSfe^e, 3toang antf)un unb eine ©i^eibe»

manb gegen bie übrigen cfiriftlid^en Äird^en auffteHen. Sine ?Ienberung, toeldtie

ben (Srunbftein ber ^Bereinigung umftür^e unb ben religiöfen Slnfid^ten ber ge»

fammten ^ird^e beS 9tf)einfreife§ toie be§ 2Iu§lanbe§ juloiber fei, fei bebenftid£|.

©ine Sfiebifion beg ^ated^i§mu§ tourbe für unnöt{)ig erflärt, ba berfelbe bie reine

et)angelifcf)e ße'^re entl^alte. ?lu|erbem proteftirte bie ©tinobe gegen bie 33e=

{)auptung, bie (Stjnobe fönne nur berat^en unb Einträge ftetten; in inneren 5ln=

gelegenl)eiten fönne niemanb änbern, ma§ bie ®eneralft)nobe befd^loffen fjobe, ber

ßönig fönne i!§ren Sefdt)lüffen fogar ba§ ^piacct nid^t bertoeigern, toenn ftdC) nid§t

ftaat§mibrige 3toecfe in benfelben nad^toeifen liefen. S)iefer ^jlnfd^auung ent=

f^jredtjenb ridE)tete bie (Seneralft)nobe aud) an ben ^önig bie Sitte, bie SSermal*

tung be§ ^irdfjenbermögeng mieber ber Äirct)e aujumeifen. Sine Sßercinigung

t)roteftantif(i)er unb fatfiolifd^er <&d£)ulen tourbe, 9Iu§naf)men abgcred^net, nid^t

für toünfdt)engtoertl§ erflärt. <B. l^atte ein 9teferat über eine neue ^irdEienorb»

nung erftattet, unb erl)ielt ben Sluftrag, mit feinem Kollegen Mütter eine fold^e

äu enttoerfen. @g tourbe aber nid^tS aug ber <B(xd)e. S)ie anerl§ödf)fte 6nt=

fd^liefeung bom 16. 3Jtai 1828 — ^önig Subtoig I. — toieg ben Infbrud^ ber

@eneralft)nobe be^üglid^ il)rer Siedete jurüdE unb ]pvaä) bie (ärtoartung aug, ba^

bie fird^lidfie SSel^örbe bie ©inl^eit ber ßelire gegen toeitere 3lbtoei^ungen um
fo me'^r toal^ren toerbe, als bie SBerfaffung nur brei gleid^e Siedete genie|enbc

d§riftlid)e ßonfeffionen anerfenne. . S)iefe ^^rrage fam aud^ in ben folgenben

3ial)ren nodE) mel§rfad^ bor. 5lllgemeine ^irdfienäeitung bon @. 3iJ^'^c^ttiflnti

1837 9lr. 173; 174: „können ben unirten ^roteftanten gi^einbaierng bie burd^

bie SSerfaffung beg Äönigreid^eg Saiern ben brei d^tiftlid^en (Sonfeffionen 3uge=

fid^eiten fiaatgbürgerlidEjen Oled^te toegen ^flidEjtannatime einzelner in ben f^mbot.

S3iidt)ern ber lutl^er. unb reform, ^ix^t übereinftimmenb entl)a(tenen Dogmen
ftreitig gemad^t toerben?"

®ie ^rebigt, toeld^e ©. am 6. ©eptember 1829 bei ber Eröffnung ber

bierten @eneratft)nobe §ielt — er toibmete fie bem fönigl. Stegierunggcommiffär

unb bem Siirigenten ber ©tinobe — über fJtömer 8, 14—16 ift fe|r t)eftig.

Snt Sßortoort fagt er, bie pfäljifd^en ^proteftanten f)ätten je^t nid^tg Slnbereg ju
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t^un, ai^ jebc btc (Staul6en§= unb Se]§tfrei|eit beeinträchtigen tooHenbe 3ln|c(^=

tung mit ©tanbl^aftigfeit abäutoel^ren. Wan toerbe bie Söaffen öon ftc| toerfen,

toenn bie ^Je^nbe be§ Sii^tS unb ber SöaJirl^eit nid^t me^x jum ©treitc l§crau§=

fotberten. ®r iptid^t in ber 5Prebigt öon Umtrieben, hu fjinfternil aurü(fau=

tü^^ren, öon einem brüdEenben ^oä) menfd^tidEier Sa^ungen, bon l^errfc^füd^tiget

S8o§:§eit unb ©üaberei, malt mit grcHen ga^ben eine mittelalterltd^e 3tt)tngl^err»

fd^aft, bie brol/e, ruft Söel^e über bie ©d^riitgelel^rten unb ^pi^arifäer. 3Jlan

l^alte an "f)örf)fter ©teile tro^ be§ aOßiberftreiteg be§ pjäläifd^en Son[iftorium§

boffelbe biSl^er unangefod^ten gelaffen. ®ie poUtijd^en (äreigniffe be§ :^o^re§

1832 — .^ambac^er geft — braditen ftrengere ^aa^regetn unb totriten aud^

auf bie ^ird^enpoliti! ein. S)er ©irector be§ 6onftftorium§ tourbe öerfe^t, ber

toeltlid^e giat!^ S3utenfd§ön quie§cirt, ber geiftlid^c, D. g)lütter, erl^iett eine Sanb=
Pfarrei, nur D. (gd§ut| blieb. S)irector tourbe ein Iutt)erifd^er 9f{egierung§rat^

au§ 2ln§bac^ unb an gjtüHer'S ©teile fam D. 9llu[t. ^oä) im ^. 1829 :^atte

D. 9luft feine „^^rebigten über auggetoäl^tte Sejte" bem Dberconfiftorialratl^

D, ^dn^ unb — bem ßonfiftorialrat^ D. ©d^ul^ „mit ^efül^Ien ber inntgften

35eret)rung" getoibmet; 'tiottc ebenfo fid^ gegen tobten S3ud£)ftabengtauben unb
franffiafte ®efü'§t§überfpannung , loie gegen bie 3lufflärung§fud§t ouSgefprod^en.

3{e^t traten bie beiben, bamal§ fdE)on öerfdt)iebenen, 5Jiänner in ©egenfa^ ju ein»

anber. Sie Seitung be§ 6onftftorium§ ging in bie ^änbe 3ftuft'§, als be§ geiftig

bebeutenbftcn gjiitgliebeS beffelben über (ögl. 31. S). 33. XXX, 29) — ©.,

ber im ^. 1832 noc^ .^rei§fd()oIard^ getoorben toar, blieb nod^ bi§ 6nbe be8

3^a]|re§ 1837 — nad^ ber ®encralft)nobe. 5Die ©reigniffe öon 1833 an fiel^c

unter „9luft". ^aä) feiner Duie§cirung lebte ©. in ber ©tille nod§ ettid^c

Sa^re in feiner SSaterftabt unb ftarb bafelbft am 13. gebruar 1842.

S)ie toidt)tigften ©dEjtiften öon ©. finb bereits ermä'^nt. 9lu|er ben bei

9luft genannten ©d^riften finb nod^ ju nennen: ^ot). ^id§. Äönig, 9leforma=

tion§gefd^id§te ber ©tabt ©pet)er. <Bpet)ex 1834. — SSenü^t mürbe ferner bie

^farrbefc^reibung öon ©peier; fd^riftlid^e ^JJlittl^eilungen au8 Srieft unb grant=

fürt a. m.
cv i, <s.x -v
Sog. ©dgnetber.

«Sc()Ul$: (Seorg 3^uliu§ ©. entflammte einer alten ijSrebigerfamilie in

©ft^lanb, bereu 2i:§nl|err 3ur 9teformation§äeit aui 9JiedEIenburg borf^in einge=

manbert mar, unb mürbe am 22, ©eptember 1808 ju Slebal geboren, too fein

23ater Cbcrpaftor an ber S)omfirdt)e mar. 3'iad^ bem frül^en 2:obe bei Ie|terett

(1809) fam ber ©o^n in baS ^au§ feine§ (SJro^tjaterS , be§ ^sropfte§ SlSöeruS

3U 2:orma in Siblanb — er nannte fid^ fpätcr nad§ biefem Drte auc^ mol^l

©d£)oul| bc Sorma — unb erl)ielt ]§ter feine (Jrjiel^ung unb burd§ ^riöattelirer

feinen Unterrid^t. ©päter fam er auf bie 2)omfd£)ule ju Steöal, unb Ijier gab er

öielfad^ ^Jroben öon feinem poetifdtjen Talent, ta^ ober im Greife feiner ijamilie

feinerlei ^^ö^'^f^ung erful)r. ^m. ^. 1826 begog er bie Uniüerfität SDorpat, too

et, {)alb untoillig, l§alb gleid^gültig unb of)ne ben geringften ©lauben an bie

ärjtlidEje ^unft, bi§ 1833 ^Jlebicin [tubirte, um bann im Innern iRu^laubS

feine ärätlid^c 5ptaji§ ju beginnen, ©o lange ein milber ,^ranfl§eit§geniu§

l^errfd^te, fül^lte er fid£) jiemlid^ befriebigt; al§ aber Unfälle eintraten, brängtc

il)n fein ©etoiffen, bie $raji§ aufzugeben. @r führte nun ein toed§feltioIle§

?eben , reifte biel , befui^te bie meiften |)aut)tftäbte ßuropaS unb betrat bann
unter bem Flamen Dr. SBertram bie fd^riftfteHerifd^e 2aufbal§n. 2Rit befonberer

SBorliebe pflegte er ben ©agen= unb 5Jiärdt)enfd^a^ ber Dfifeeprobinjen, ber il^m

unerfd^öpflidC) gu fein fd^ien, unb fo entftanben bie ©ammlung ftnnifd^cr 2SolfS=

märdE)en unb ©prid£)tt)örter „Sfeufeit ber ©d^eeten ober ber ©eift f^innlanbs"

(1854); bie ßr^äfilung „5Jlart|a «Dlaraibitt ober ber Sraum im Ulmbaum"
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(1857); „aöagicn. S8altt|(i)c ©tubien unb SvinncrunQen" (1869); „3tnumi=

natot. (Sine comedia turanica" (1870); „Peivash Parneh , bie ©onnenföl^ne.

^aä) SBrud^ftüdfen einer eptfi^cn SSolfsjaöe au8 Sapplanb" (1872); „©agen
öom ßabogafee" (1872) u. a. S)en größten ©rjolg erjielte ©. inbeffen mit

feinen „Salti|d§en ©fijjen", bon bencn nad£) unb nac£) (1852—73) öier .^efte

erfd^ienen. 3fn biegen ©ti^jen erfäl^ü ba§ 33ol£ bet fiaüifc^en ßanbe mit feinen

©itten unb Seben§gett)ot)n'^eiten eine fo rid)tige Sluftaffung unb eine fo l^erjUd^e

unb treue ©djilberung , bafe e§ be§ feinen , £)umoriftifci)en 2;one§ gor nid^t be=

burft l£)ätte, um fte belie&t ju mad)en. ^m ^. 1853 mar ©. ^ßtofector an ber

mebico = (i)irurgifd§en Slfabemie in Petersburg, tourbe fpäter ©taatöraf^ bafelbft

unb ^at aud) in ber golgc feinen SBol^nfi^ bort feftgel^alten. @r ftarb auf

einer 9leife in Söien am 16 ^ai 1875.

§anbf(^riftlirf)e ^JJtitt^eitungen.
f^-ranj 5örümmer.

©C^ul^: 3fof)ann©., ein geborener Süneburger unb Drganifi in 5Dannen=

berg im 17. ^fa^r^unbevt , meld)e§ bem |)aufe 33raunfct)mcig get)örte. Söir be=

fi|en öon i^m „40 neue au^erlefene fc^öne lieblid)c $abuanen, ^^ntraben unb

©attiatben, 4 öocum benebft mit 2=d)origen „^affome^en" mit 8 ©timmen, auf

aüen ^fnftrumenten gan^ lieblicE) ju gebrauc£)en. |)amburg 1617 bei ßarftenS."

jDie !önigl. ^Bibliot^ef ä" S3erlin unb bie £anbe§bibIiot^ef in Gaffel befi^en nur

Fragmente ijon bem 2öer!e. @tn ämeiteg Söerf öon 1622, betitelt: „5Jiufifali=

fd^er ßuftgarten", au§ aUertianb SRotetten beftetienb, ift Vi^ f)eute nur bem Slitel

nad^ betannt. S)er in 9iift'§ ?leue !§imlif(^e ßieber bon 1651 genannte S- ®-

ift äi^ifob 5|}raetoriuS unb bal^er mit obigem nid^t äu öertoedtifetn.

giob. eitner.

©(^ul^: Sot)onn ©., einer ber erften unb etfrigften Slnl^önger unb 33cr=

tt)eibiger ber .S'antifd^en ^P^ilofoti'^ie, geboren am 11. Sfuni 1739 ju 3Jlülf)aufen

in Dft^reu^en , t am 27. 3»uni 1805 in .f?önig8berg al§ ^ofprebiger unb 5pro=

feffor ber SJlat^ematif. Sluf bem ßottegium gfvibericianum in .Königsberg ö.or=

bereitet unb am 25. ©ejitember 1756 an ber bortigen Uniüerfität immatiicuÜrt,

mürbe er nat^ 35oItenbung feiner afabemifd^en ©tubien ^Pfarrer 3U ©tarfcnberg,

bann 1769 ^Pfarrer ju ßöroen'^agen, öon mo er 1775 atS S)iaconu§ bei ber ^illt=

ro|gartfdt)en ©emeinbe nadf) Königsberg berufen lüurbe. ^n bcmfelben S^a^re

äum Soctor unb 5Jlagifter promoöirt, ^abiUtirtc er fid^ (2. Sluguft 1775) in

ber pt)iIofot)t)ifdt)en f^acultät al§ ^Priüatbocent auf ®runb ber 2)iffertation „De
geometria acustica seu solius auditus ope exercenda", l^iett bonn mieber^olt

33orlcfungen über reine ^at^cmatif unb 3lftrognofte, tourbe 1776 jum |)oft)rebiger

an ber ©dtjlofefirdtie unb 1786, nad^ bem Xobe i^x. ^otf. Suct'S, 3um orbentlic^en

$rofeffor ber ^at^emati! ernannt. 53eim officielten eintritt beS xi^m öerliel^enen

Drbinariat§ biSputirte er (15. gebruar 1787) über ben ätoeiten 2:^eil ber S)iffer=

tation „De geometria acustica nee non de ratione : seu basi calculi diffe-

rentialis", fomie über einige 2:^efcn, in benen bie Äontifd^e 2tt\u öon ber ©üb*
jectiöität ber 9laumanfd£)auung, ber fljntfietifd^en Slpriorität ber ©eometric ic. bc»

Iiauptft toirb. ©d^on einige ^di)xe öort)er mar feine ©dtjrift „Erläuterungen über

beS |)errn 'ißrofeffor Kant Kritif ber reinen 33ernunft" erf^ienen (1784), ein S3ud^,

meIdt)eS nac^ me^rfad^em ^eugni^ in meiten Greifen ben ©timmungSumfd^Iag ^u

©unften beS anfangs gefürdt)teten KriticiSmuS toefentlid) beförbert ^at unb bis

auf ben heutigen Sag lefenSmertt) geblieben ift. Kant felbft fd^tieb an ©. nac^

©inreid^ung beS erften ^anbfd£)riftlid^en ©ntmurfS ber Erläuterungen: „@S mad^t

mir ungemein öiel SJergnügcn, ©ie an meine S5etfudt)e mit ^anti anlegen ^u

fcl)en, öorne^mlidE) aber bie ^^Hgemeinl^eit ber Ueberfid£)t, mit ber ©ie allenthalben

baS äöictjtigfte unb g^'ftJniäfeigfte ausgeben, unb bie 9llid^tig!eit, mit weld^er ©ic
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meinen ©inn ju treffen geteuft. — — — 9lun ba fic^ ein ÜJlann ftnbet, bei*

einen SBetoei» abgießt, ba^ ic^ öetftanben toerben !önne, unb äugteid^ ein Sßeijpict,

ba| meine 9lujjä|e nid)t gonj unroürbig fet)en burd^bod^t ju toeiben, um fie ju

öerfielien unb {lernoc^ aüererft if)ten SGßert^ obei: Untoert]^ ju beuttl^eilen : fo l^offc

idE), e§ toetbe bie SGßiifung tt)un, bie tdt) tt)ünfd£)e, nämlidE) bie längft äurürfgelegtc

<Baä)e ber ^etQ)3'^t)[i£ Qui§ neue öotäunel^men unb jur (5ntfd£)eibung ^n bringen."

2)ie „(Erläuterungen" geben in it)rem erften Slbfd^nitt unter engftem Slnjct)lu^ an

bie ^ritif ber reinen Sßernunit einen florgebad^ten 2Iu§pg qu§ bem fd^toierigen

äöerfe, tt)ät)renb ber ätecite 5(bjd)nitt einige „2öinte jur Prüfung" befjelben l^in=

juiügt, bie ganj neue unb epod£)emQdt)enbe Stellung be§ .^riticiSmuS gegenüber

aller bi^'^erigen 5Retapf)t)fif treffenb d^arafterifirt unb fl^ecieE ben giad^toeiS liefern

ttjitt, bafe ßant'ö ©tjftem, mit Uebeitoinbung ber antimetap'^tififdien unb äugleid^

reIigion§feinbIidt)en ©fepft§ 5Dabib >g)ume^§, bem moxalifd^en Sernunftglauben

einen unangreifbaren 33oben ebene unb, nadE) 3ei'ftörung aller ©d^einbetceife ber

bogmatijdjen 5iRetap'§t)fif, ber d§rifttidt)cn Sfietigion eine ^reiftatt offenf)alte. 5ln

biefen UeBerj-eugungen ftreng feftl^altenb beröffentlidite ©. , na(|bem ber Äampf
um ba§ hitifdtie (5t)ftem in immer »eiteren -Greifen entbrannt ttar, feine „^5rü=

fung ber ßantifd)en ^ritif ber reinen SSernunft" (1. %^. 1789; 2. 3:^. 1792),

worin er bie fyunbamente ber fritifd^en ©rfenntnitf^eorie, mie bie Unterfd^eibung

ber anatt)tifd^en unb ftjnf^etifd)en , ber apriorifd^en unb apofteriorifd)en Urt^eilc

unb namentlid) bie 9iaum= unb S^itletire Äant'§ gegen bie fidE) anl^äufenben 2ln=

griffe empiriftifd^er unb rationatiftifd^er aOßiberfad^er, toie geber, 2:ittet, Sornträger,

9teimaru§, 2ßei§:§aupt, ©ette, ©tattler, 5platner, Siebemann, ©d^lüab, l§auptfäd£)=

lid^ aber (Jber^arb, mit tu'^iger ßnergte unb öietem ®efdt)id£ ju öertfieibigen toei^.

©eine oft un^ttjeifel'^afte Uebertegen'^eit in biefem Kampfe berul^t bor allen S)ingen

auf feiner giünblid£)en ^enntni^ ber nteberen unb ^bl^ercn ^JJtat^ematif. 2öa§

feine fonftige litterarifd^e 2;f)ätig!eit anbetrifft, fo l)at ©. au^er einigen t^eologi=

fd^en 3lbl)anblungen unb ^rebigten eine ganje Ütei'^e mattiematifd^er ©dl)riften

pubticirt; fo eine „S^eorie ber parallelen" (1784), eine „%^eoxu be§ Unenblid^en"

(1788), „3lnfang§grünbe ber reinen We<i)aml" (1804) u. f. to. 3ll§ tüchtige

^:perfönlid^feit ftanb er in allgemeiner 3lc^tung. ^. ®. Mte, ber it)n mä^renb

feines erften 3luientt)alt8 in Königsberg 1792 auffud^te, fd^reibt über i^n in

feinem Sagebudtie: „6§ ift ein edCigeS preu^ifdE)e§ ©efid^t, borf) leud)tet bie ®^r»

lid^tcit unb ©ut^erjigfeit felbft au§ feinen Sügen l)erbor". ^etirere 5Rale l^at

er baS Secanat ber p^ilofopl)ifdi)en gacultät, unb im ©omnie: 1802 baS gtectorat

ber Uniöerfität bertoaltet. ^n le^terer ©elegenl^eit tourbe il)m bon ber afabe=

mifd^en Suö^nb al§ 3eid^en ber SSerel^rung ein Carmen in feierlid^er SQ3eife

überreid£)t.

2)an!en8mert"^e ^itt^eilungen bcS ^errn Sibliof^etarS Dr. 91. SdeicEe in

Königsberg. - «meufers gelehrtes 2eut!dE)lanb.
giebmann.

©ifiul^: Sol^ann Karl ©., m-dE)ifefturmaler, tourbe am 5. ^at 1801

äu Sandig geboren, toofelbft fein Sater ein gearteter Kaufmann war. ^l^m

ge'^örte ein ^auS in ber ^{opengaffe, baffelbe, beffen malerifd^en ^auSflur ©. auf

bem legten SBlatte feines giofeen SBerfeS über ©auäig in feinem alten Buftanbe

bargefteHt ^at. S)er S3ater ftarb fd^on fünf ^a^xt narf) ber ©eburt beS ©o§ne§.

S)a ber le^tere D^eigung unb Einlagen für bie bilbenbe Kunft geigte, legte bie

liebeboEe ÜJlutter feinem fc^nlid^en SBunfd^e, Künftler ju werben, fein ^inberni^

in ben 2Beg. ©. befud^te juerft bie Kunftfd^ule feiner SSatcrftabt unb erhielt

öon bem oerbienftbollen Director berfelben, ^xo]. 5lbam Sre^fig, ben erften, für

fein ganzes Seben beftimmenben Unterridit im 3eidt)nen. ^m 3- 1820 begab

er ftc^ fobann nad£) SBerlin, Wo er bie Kunftafabemie, bamalS unter Seitung bc8
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öetül^mten 5ßilbl^auei§ ^o% ©ottfr. ©(^aboto , befud^te, ^ute^t aucii im ?lteüer

bc8 befonbetä burc^ fein ßel^ibud^ ber ^Perj^iectiöe befannten ^xo]. ^ummet malte.

©(i)on je^t äeigtc ©. befonbere Sßortiebe jür ßanbfd^aften unb ^ttt^iteftuv, copirte

aunäc^ft einige iBilbet öon ©(^infct. S)a er, aU ©c^üter SBret)j'ig'§ unb §um=
mel'S, befonbei-e§ (Setoid^t auf petlpectiöifc^ richtige 3ei'^nung legte, toibmetc er

fid) balb ganj ber Slrd^itefturmalerei, einem bamalS nod^ wenig angebauten gelbe,

©eine erfte ©tubienreife mad£)te @. in ©efelljd^ait be§ 3JlaIer§ SBlec^en nad^

S)re§ben unb 5Jlei|en. 3m ^. 1823 ging er bann burd^ ben i^aij über Gaffel,

SSaijrcut^ unb Mrnberg nad^ 5)lünd^en, too er fid^ enge an ben bamal§ fd^on

berüf)mten 3lvd£)ite!turmaler S)omenico Quaglio anfctito^ unb unter feiner Seitung

\\<il Weiter auSbttbete. §ier matte er jeine erften jelbftänbigen SSilber, innere

3lnfic^ten be§ S)ome§ ju ^JJtei^en, ber @lijabet|!ird^e ju 5Jlarbuvg, be§ S)ome§
äu iftegenSburg u. a. ^m ,g)erbfte be§ 3f<it)re§ 1824 ging ©. bann, mit einem

jä^rtidljen 9teife[ti}3enbium öon 150 Spater öon ©eiten ber „äÖeftpreu^ifd^en

griebenSgefettfiiait" t)erfe:^en, in @efettfc^a!t öon 6. ©rüneifen, fpäter £)ber=

confiftorialraf^ in Stuttgart, burd^ Xirol nad^ S^talien. Ueber ^jkailanb, 531on=

tua, Bologna, gtoren^ unb ©iena eilte er junäi^ft nad^ 9tom, ba§ il^n am
meiften anjog unb ftfjelte. ^ier fanb er bie mürbigften ©egenftänbe für feine

^unft im Ueberftufe. 2lber gerabe biefe ^affe mirfte fo brücEenb auf il)n, bafe

er ätoar ©tubien ^eit^nete, jebodl) ju einem felbftänbigen 2ßerfe öorerft nid§t fam.

2luf ber S)urd^reife :§atte ber großartige S)om öon ^ailanb mit feiner

reichen 3lr(i)iteftur öon 2)larmor fo großen Sinbrudf auf ben jungen Äünftler

gemadE)t, baß er nac^ gjiailanb ^urücEfel^rte, an unb in bem S)ome SJieleg ^eid^»

nete unb bann, nad^ ütom ^urüiigefe^rt, eine innere 2lnfidt)t beffelben malte, roeld^e

großes 3luffe^en erregte, il)m bie 2ldt)tung ber bamalS in 9tom lebenben ^ünftler

erroarb unb feinen Äünftlerruf begrünbete. ©. fd^icEte biefe§ S3ilb , nebft einer

Slnfid^t beg Sampo 25accino p 9tom, im ^. 1826 auf bie afabemijdie 2lu§ftet=

lung nadC) Sßerlin. ?lud^ liier fanb eä attgemeinen Seifall. S)er ^ronprinj, fpäter

Äönig i^riebrid) 3Bill)etm IV., laufte e§, unb ber fd^on bamal§ eifrig fammelnbe
ßonful Söagner in Serlin befteEte eine Söieberl)olung beffelben. @. malte fie,

jebo(^ öon einem anberen ©tanbpunfte au§. 2ll§ biefeä atoeite SSilb auf ber

berliner SluSftettung erfd)ien, toünfd^te Äönig f^riebrid^ aSiltielm III. bie 6rn)er=

bung beffelben. S)er ßonful trat bat)er äurütf unb erhielt bafür fpäter eine öer»

!leinerte äBieberl)olung be§ erften 5öilbe§, fowie ein ätoeiteS !leinere§ ©emätbe,
eine Partie auf bem 5Dad§e be§ ^Dtailänber S)ome§ barfteüenb. SSeibe SStlber

befinben ftc§ je^t in ber Üktionalgalerie äu SSerlin. ginige 3at)re fpöter beftellte

unb erhielt ber ßommeraienratl^ .Ipeibfelb in Sandig abermals eine Söieber^olung

be8 erften SSilbeS, fotoie ein '^enbant ba^u, eine innere 5lnfid^t beS 2)lünfter§ ju

©traßburg.

©. blieb öier i^ol^re (1824—28) in S^talien, toeilte meift in Slom, befud^te

mit äöill)elm 30"^" unb 3fuliu§ ©d^norr ö. 6arol§felb aber aud^ 9leapel unb
©icilien unb fammeltc einen großen Bä;ia^ öon 3etc^nungen. 33efonber§ au§»

ge^eid^net unter feinen ©tubien ift ein im ^- 1828 gefertigte^, 5 3Jtetcr langet,

mit großer ©orgfalt in äBafferfarben ausgeführtes ^Panorama öon 9lom, gefe^en

aus ben ^^arnefifd^en ©arten auf bem ^ialatin, meifter^aft in ber 3"(^nung unb
öon betounbernSmürbiger Söal^rl^eit in ber garbe. ^ad) biefer Driginalftubie,

toeld^e fid§ je^t im SSefi^ ber ^Jrau ö. SuünnecE auf 93elfdl)tDi^ in SCÖeftpreußen

befinbet, fü'^rte ©. met)rere große Delgemälbe auS, öon benen baS erfte öottftän«

bige ©jemölar @igent^um beS @utSbefi|erS 2llberS auf SEraupel in SBeftpreußen

ift, bie anberen nad^ @nglanb famen.

3luS Italien in baS beutfd^e 3Baterlanb äurücfgefel^rt, ließ ©. fid£) in Sßerlin

nieber, l^eirat^ete eine S)anäigerin unb malte fleißig, fo auf SefteHung ©d^infel'S
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"rür ben Äunfttievetn, eine |)ätfte be§ cttoäl^nten ^Panoiamaä öon 9iom, ba§ fpäter

in 35unfen'S Sefi^ fam, eine innere 2ln[t(^t bev neuen SBerber'fd^en Äird^e in

Berlin für ben Ätonprin^en, ben ^o] ber 33urg ^o'^enjoüern für ben gfütften

öon <g)o^en3ottern , eine (SJefammtanfid^t öon ©iena, gefeiten Don ©. S)omenico

Qug, iür ben £)6ei'^oi6uc^btudEer t). Sedev in Setiin unb 3lnbcre§.

3»m ^. 1830 toutbe @. al§ ßel^rer ber Sßerjpectiöc unb ©d^attenconfttuction

an bei- bomali burd^ 33eutJ) unb ©c^infel neu organiftrten allgemeinen ^aufd^ule,

bei; fpöteren fönigt. Sanatabemie angeftellt. S)o(^ ^at er bie|e§ Stmt gar nic^t

angetreten, benn jd^on im folgenben ^aifxt 1831 krief feine 5}aterftabt S)anäig,

nad) bem am 29. ?tuguft 1831 erfolgten Sobe 51. S3ret)fig'§, i^n äur Seitung

ber bortigen ^unftf(i)ute. ©. folgte gern bem el^rentioEen 3flufe, tourbe jum ^ro=

feffor unb S)trector biefer S(^ule ernannt unb fiebelte im ^. 1832 na<i) Sanjig

über, too er biö ju feinem 2obe eine fegenSreid^e X^ätigfeit al§ ßeticer, alä au§=

üBenber Äünfiler unb al§ Sewa^rer unb SSefd^ü^er ber älteren ^unftmerfe feiner

efirroürbigen 25aterftabt, beten äöert^ et burd^ ben SJergleid^ mit bem, tt)a§ er

im übrigen Seutfdfilanb unb in Italien gefe^en, erft red^t fd^ä^en gelernt, au§=

geübt l^at. S)od^ folgte er unterbe^, im ^. 1839, nodt) einmal bem allgemeinen

3uge ber .ß'ünfttet nad^ 9tom, wo er bieSmal, burd^ fein 3lmt gebunben, nur

fieben Monate öerffieilen fonnte. 2Bäf)renb biefe§ anleiten 3lufent]^alt§ in giom

malte er bitect nad^ ber 51atur toieber me!^rere größere SSilber, u. 21. bier öer=

fd^iebene innere Slnfid^ten ber Sateranifd^en Safilifa, eine ^Infid^t beg 6oIoffeum§,

eine 2lnfici)t ber Signa Sarbetini, eine Slnfic^t ber f5fOntana belle ^larlarug'^e,

me'^rere 3lnfid^ten üon ^Äncona u. 31. — 3ltle übrige S^it toeilte ber ^ünftter,

einige f leine Slugflüge in benad^barte ©täbte, toie JlönigSbetg, giauenburg,

«öiarienburg abgered^net, ftetg in Danjig unb berwaltete mit größter @en)iffen=

l^aftigteit unb beftem (Stfolge fein 5lmt. Unter feinen @dE)ülern finb melirere

fpäter ju ]^ot)en ß^ren gelangt.

^ud^ in S)an3ig malte 5ßrofeffor ©. fe^r fleißig, tl^eilä Üllotitie au§ Statten,

toie ba§ Sfnnere beS S)om§ öon Dröieto, eine 3lnfid^t öon 'Oteapet, eine anbete

ber ©räberftra^e ju ^ompeji, eine 2lnfi(it öon 3lgtigent, ber ^piajja bei ®tan=

buca äu gftotenä für ben Jlionprin^en, t^eilg au§ 2)eutfd^tanb, toie ba§ ermähnte

3nt6tieut be§ ^ünfterä ju ©trapurg, ba§ i^nnere be§ S)om§ ju Äöln, ba§

S^nnete beS lölünftetä ,^u gteiburg für ben Äronprinaen unb bag innere be§

^ünfterS ju Ulm unb au§ feinem engeren Saterlanbe, bem el^ematigen £)rben§=

lanbe ^ßreu^en unb fpeciett au§ Sanaig. Unter ben le^teren finb ^eröor^u^eben

eine Slnfic^t be§ ^errlid^ am l^ot)en Ufer beS frifd^en ^affg gelegenen S)om§ ju

gtauenbutg, bann 1835 im 3tufttage beg ^tonptinaen, als @Jefc^en£ beffctben

an ben Sif(^of öon grmetanb ^ßrinjen Sfofep'^ ö. |)ol^enäoIIern gemalt, eine in=

nere Slnfid^t beffetben 3)om§, toorin al§ Staffage bie 2öei^e bei Sifd^ofä mit

ben 5ßorträt§ alter S)oml)etten bargefteEt ift, eine innere 3lnfic^t be§ ®om§ äu

Königsberg für ben König unb toieber^olt für bie ftäbtifc^e ©emälbegateric au

Königsberg, eine ©efammtanfid^t öon S)an3ig, roelc^e ben großen ©aal beS 9iot:^=

l^aufeS in 2)anaig fc^müdEt, eine innere Slnftd^t ber fd^bnen Sommerrat^Sftube

im giat^^aufe äu 2)anäig, ha^ i^nnere ber Kird^e beS l^eiligen ^flicotauS au 2)an=

aig, baS iSnnere beS 3lrtu8^ofe§ in S)anaig fttr König ?5friebric^ Söil^elm III.

unb mieber^olt für ^errn SltberS unb mani^eS 2lnbere. Siele Silber !aufte

König f^rriebrii^ SÖit^etm IV., wetd^er befanntli(^ ein befonbereS S^ntereffe für

Slrd^iteftur ^egte. tiefem !unftfinnigen dürften einen großen S^eit feineS ®r=

fotgeS unb feines giufcS fd^ulbig au fein, :^at Sprofeffor ©. ftetS banfbar aner!annt.

Sänge 3eit feffelte ben Künftler faft auSfd^lie^id^ baS ©c^lo^ 2Jlarienburg,

beffen toürbige 9ieftauration auS tiefftem SerfaE, toefentlid^ infolge eineS 9?otf=

fc^reieS ^aj ö. ©d^enfenborf'S, toir befonberS ber unermübtid£)en S'^ätigteit beS
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©taat§minifter§ ö. ©c^ön öerbanfen. ©d^bn jog 16ei 2lu§fiit)rung bie|e§ 9leftau=

ratiDn§baue§ nämlid^ ni(^t nur Sirdiiteften, fonbern au(^ ©eletiüe unb ^ünfttev

unb unter i^nen l6ejonber§ ©., mit bem er tialb innig befreunbet tourbe, ^u 9lQtf)e,

©. malte fed^jefin öerji^iebene innere unb äußere 5Infi(i)ten be§ @(i^toffe§ 5Jlarien=

bürg in 2lquQrettfarl6en , t^eit§ in ©fijjcn, tt)eit§ forgfäUig au§gefü!^rt, je^t im
©d^lofeard^iöe äu ^Jlorienburg, nadt) meldten ^önig g^riebrid^ äöil^elm lY. gro^e

Oelgemälbe befteHte. ^^oei biejer (Semälbe "Ciat äöit^öfft bortrefflidt) in .Kupter

geftodE)en. ^toti anbere innere ^2lnfidt)ten ber ^arienburg, toeld^e ber Äünftler

jelbft Quf ^ol5 gejeid^net, befinben fid£) in äBitt'§ fleinem S8u(i)e über bic

^arienburg.

®Qn3 bejonbere ©orgfatt toibmete ^rofeffor ©. — toie er fid^ jum Unter»

fd^iebe bon ben üielen anberen Männern gleid^en 5Iamen§ in ©anjig ftets nannte
— ben malerifd§ , ard£)ite!tonifd^ unb i)iftorifdt) bebeutjamen S)enfmätern feiner

33aterftabt S)anäig, toel^e bomal§, aU <B. baf)in autüdfel^rte, nod^ in ber boHen
^rad^t il^rer l)ö(|ft maleri|d]en , altertt)ümli(^en ©dE)ön'^eit ftanb. (Sr t)at eine

gro^e 2(näat)t 5)3rofpecte au§ Sanjig, äußere unb innere 2lnfid)ten ber ü)id)tigften

©cbäube unb jelbft genaue 2lujna'§men einiger berjelben gejeid^net unb infolge

einer 3lnregung burd£) ^önig SCßill^elm I. toon SGßürttemberg mit großer Sorgfalt

felbft in Tupfer labirt unb mit einem fel^r toerttibollen erläuternbcn 2ejt öer=

fe^en, nadE) unb nadl) in ben Sfa'^ren 1845—68 in brei f^olfle« unter bem 2:itel:

„i)anäig unb feine SSautoerfe in malerifd£)en Driginalrabirungen" publicirt. 2)iefe§

2öerf entptt in großen 9tabirungen eine faft boEftänbige ©d£)ilbcrung einer

unferer fdt)önften älteren beutfd^en ©tobte, unb ift al§ ba§ eigentlid^fte ßeben§=

tterf be§ ÄünftlerS 3U bejeid^nen. @. »äl^lte bafür bie foftbare, aber alt be=

tüä'^rte unb eble, bamal§ (1842), al§ er fein Söerf begann, lange öernad^läffigtc

3;ed)nif ber 9tabirung auf Tupfer, mcil fie burd£) unb burdt) Slrbeit beg ^iinftlerS

ift, in jebem StridE)e bie Driginaläeid^nung beffelben getreu reprobucirt. S)iefe

SBtätter fanben 'bti allen Kennern ben berbienten 93eifall, benn fie finb ftetS edE)t

fünftlerifd§ aufgefaßt, malerifdl) bel)anbelt unb trefflid) burd^gefü^rt, mürben aber

oom großen ^^ublicum fel)r füt)l aufgenommen. S)a ber Äünftler fein SGÖerf im
©elbftberlage ]§erau§gab, becEten bie 6innal)men bafür — ein guter ^ünftler ift

in ber Olegel ein fdtjled^ter Kaufmann — !aum bie baaren 5lu§lagen. Slber tro^»

bem l^at er au8 Siebe jur (Baä^t, unter perfönlid^en Opfern mit SBegeifterung

baran gearbeitet unb baburd) in ber %f}at fid£) ein S)entmal gef(^affen, bauer=

l)after al§ ©tein ober ©r^, meld^e§ feinen Flamen für alle !ünftigen 3c'ten mit

feiner fd^önen SSaterftabt Perbinben toitb.

2;ro^ be§ geringen äußeren (5vfolge§ lie^ ber ftet§ rege ©eift unb ber un=

bejtoinglidEie ©d^affenStrieb ben .^ünftler aud} nadl) bem 2lbfd£)luffe feinet großen

äöerfeS nid^t ru'^en, fonbern brängten it)n, nodl) ein neue§ SOßetf ju unternel^men,

mcld^e§ unter bem 21itel: „Tutti frutti" eine ©ammlung öerfd^iebener , fleinerer

unb größerer Slnfid^ten au§ S)anäig, .^ela, Oliba, aber aud£) au§ Ulm, 9lom,

©icilien ic. ebenfalls in malerifd£)en 3^abirungen entl^alten fottte. @r benu^tc

bafür tl§eil§ älteie 3eidt)nungen , toeldtie er auf feinen ©tubienreifen gefammelt,

tt)eil§ fold^e, meldte er in aüerneuefter 3eit in 2)anjig felbft unb beffen Umgebung
fpeciell für biefen ^toed gefertigt l)atte. @r liatte biefc§ 333er! auf 3 |)efte ju

je 6 95latt angelegt, tourbe febo^ an ber böHigen 2lu§füt)rung feine§ SBorl^abenS

burd^ ^ronflieit ge"^inbert, fo ba^ er e§ mit 12 SBlatt, toeld^e erfd£)iencn finb,

abfdE)lie^en mufete.

kleben feinen !ünftterifd§en 2lrbeiten, bei toeld^en er abtoed^fetnb ben 5pinfel

mit ber giabirnabel bertaufd^te, toar er aber aud^ eifrig beftrebt, ben ©inn für

Äunft unb SGßiffenfd^aft unter feinen Mitbürgern ju ermedfen, ^u lieben unb äu

näl)ren. @r ftiftete im S- 1835 ben ©anaiger ^unftberein, l^ielt meT^rere S5or«
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träge, ]o im ^. 1841 „übet Q(tetti)ümli^e (Segenftänbe ber bilbenben ^unft in

3)anai9", locld^et in einem öejonberen (je^t feltenen) ^t']tt gebrucft, einen Ue6et=

blitf über bie gejammte i^unftgefd^id^tc SanjigS gibt unb noc^ l^eute bie bcbeu=

tenbfte SIrbeit Quj biefcm Gebiete ift, „über ©d^infefS SBe^ie^ungen äu 2)anäig"

u. 21. 3Be|onbere Sluimerfjamfeit toibmete er ber @t{)altung ber altert|ümlicf)

malerischen ©d^önl^eit Sanjig^; bie alten .^äujer mit i^ten ^o^en, reid^ ge=

fd^müdften ©iebelfronten, it)ren öon 33äumen befdiatteten S3eifdt|Iägen, il^ren großen,

^ol^en i^au§fluren mit reid^ gejd^ni^ten SÖßenbeltreppen , i^ren großen 3ßrad^t=

fd^ränten k. , bie ^immer mit i^ren üettäfelten SBönben unb ^oljbecEen unb

öieteg Slnbere, ba§ in ben brei^igei ^iQ^i^cn no^ jal^Ireid^ genug au§ alter 3fit

fid^ erhalten l^atte, fte{)en mit ben 5ßebürfnij|en ber mobernen ^enfd^en meift

nid^t in ginftang, merben bal)er jerftört ober in unfdt)öner SQßeije mobipcirt; bie

alten Sßertäfelungcn, ^Höbel unb ^unfttoeife in§ 2lu§tanb öerfauft ic. ^urj, e8

enttoidEelte fid^ in jrieblidt)er 2öei|e eine f^ftematijc^ burc^gefü^rte ^lünbcrung

ber Stabt. 8oId^e§ Sßorgel^en mu^te einen ^lann, mie ^profeffor 8., roeld^er

üoö ^Pietät iür ba§ Uebeilieferte , tooll S^rfurd^t öor bem l^iftorijdt) (Semeil^ten

toar unb eiii ftet§ ofjene§ 2luge für aUeS fünftlcrifd^ ©c^öne l^attc, modtite e§

einer ^eriobe angei)ören, toeld^e e§ aud£) fei, ftet§ fdtimerjlid^ berül^ren. @r jud^te

aut allerlei SCßeife, burd^ SBort, (sd^rijt unb SBilb, burdt) 3BeIel)tung unb Ueber=

rebung, au] gutem unb oft auf böfem SBege, biejem 3SanbaU8mu§ entgegen ju

arbeiten. Sfm S- 1856 ftiftete er jogar, inbem er eine Sln^ol^l gleid^gefinnter

^länner ju gemeinfamem Slrbeiten äujammen berief, einen „SBerein ^ur ßrl^altung

ber altert:§ümlid^en i?unftmeife S)anäige", toelc^er fegen§reid£) getoirft, mand^eä

©Ute erhielt '^at, u. 21. aud^ eine gro^e 2ln3a:§I 2lbbilbungen ^erftörter SBauwerfe

ober tjerfaufter ^unfttoerte auf feine Soften anfertigen lie^. 2lber frf)Iie|Iidf) l^alf

2ineg nid^tS met)r. S)er meift nur auf bas 5^eue, nur ^öd^ft feiten auf ba§

fünftlerifc^ ©d£)öne ober ^ebeutfame geridE)tete Sinn ber meiften SBemol)ner S)an=

5ig§ — eg gibt fel)r rüf;mlid[)e 2lu§na!§mcn, meldte mit if)ren 2lnfid^ten jebod^

nidE)t bur(i)bringen fönnen — fam feinen SSünfd^en nur auSnatimemeife entgegen,

©0 rü'^rig ©. aud^ getoirft, fo 3JlandE)e§ er aud£) erreid^t, fo mu|te er ju feinem

großen ©d^merje bo($ fe^r öiele i)i[totifdE) unb fünftterifd^ toert^öoEe ©egenftänbe,

roeld§e felbft bei ben gegentoärtigen SBebürfniffen fe^r tool)l ju erf)alten gctoefen

toären, äerftören ober ins 2lu§tanb Derfaufen feigen, ßr 30g fid^ bal^er fdt)lie^lid£),

burd^ feine Dielen ^Hilerfolge entmut£)igt, burd^ ben forttoät)renben .^ampf er=

mübet, äutüdf. 3}ielel öon bem, toa§ im Original nid^t ju erl^alten toar, l§at

©. toenigfttnS in 2lbbilbung ber ban!baren 5fla^toelt erl^alten.

©. führte in feiner ed^t fünfticrifdt) fü^ön unb anfieimelnb eingeridE)tcten

flcincn SBo^nung in ber „^aUe" am Sanggaffentl^or ein überau§ glüdflid^e^

f5familienteben, toar ftet§ l^eiter unb gern in ©efetlfd^aft gleidligefinnter ^Perfonen.

6r liebte ^unft, 5Poefie, «ülufif, toar für alle§ ©d^öne empfänglidl) unb ftetS be=

reit, ba§ (Bute in Werfen 2lnberer anäuerfennen, SBeftrebungen 2lnberer 3U förbern.

@in {)atter ©c^tag für il^n toar e§, al§ ber %ot x^m im f^früpng 1867 feine

trefflid^e ©attin raubte, ©eit jener 3eit fd^eint er feineg ßebenö nic^t mel)r red^t

frol^ getoorben ju fein. @r lebte, gepflegt öon feinen Jödfitein, nur nod^ ber

^unft, ^atte aber aud^ an ber 5Jlalerei feine redete f^i-'^ube mel)r, arbeitete bafür

befto fleißiger an ben Safein feineS SöerfeS Tutti frutti, ba§ feine Srinnetungen

an Italien toieber lebl^after mad^te. S^a traf il^n im Cdober 1870 ein neuer

harter ©dl)log, ber l^artefte für einen an unabläffige Sl^ätigfeit getoöl)nten llünft«

ler, inbem il^m bie redete |)anb geläl^mt tourbe, fo baB er fortan nid^t metir bie

3ftabitnabel fül)ren fonnte. 3)ie legten ^platten feiner Tutti frutti l^at er not:^=

bürftig mit ber linfen §anb öottenbet.

auiftem. beutf^e Siogra^ilöie. XXXII. 46
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S3alb baraui öerfaufte ©. in bffentlidiei; 5luction aUz ]nm ©tubien unb

©ttjäen unb alle jene toertl^tiotten älteren ^unfttoetfe, toeld^e er feit Sfl'^i-'en jum
<Bä)muä feiner SBol^nung unb feineS Sltelierl gefammelt l^atte, unb legte enblid)

am 31. SDecember 1872 fein 2lmt nieber.

5Zacl)bem bem Äünfiler bie gewol^nte S^ätigfeit unmöglicj^ getoorbcn toar,

öerloren l?ör^er unb ®eift i^re frül^ere, fo lange betoäl^rte ©^jannfraft. Salb
traten no($ anberc Seiben l^inju, bie i^ öerl^inberten, ba§ SSett ju bertaffen unb

fd^lie^lid) feinem tl^atenreid^en Seben am 12. 3tui^^ 1873 ein @nbe machten.

3lm borgen bei 16. 3funi tourbe er auf bem .^eilig=ßeic^nam'Äird§l)0|c an bev

©eitc feiner treffli(j§en ©attin beftattet.

U. Sergau in ber Äunftd^ronif 1873, ^Ix. 39. ^ ^^ '
9t. a3ergau.

©(j^Ul^: Äarl -J^einrid) ©., gen. 33ipontinu§, Sruber öon griebr.

SBil^. ©. (f. 0. ©. 706), praftifd)er Slr^t unb botanifd^ec ©d^riftfteEer, geboren

äu 3tDeibrüdEen am 30. 3funi 1805, f äu S)eibe§|eim am 17. ©ecember 1867.

9ia(^ 2lbfolt)irung ber (5lementarfcl)ulc unb be§ @t)mnafium§ feiner SSaterftabt

befuiiite ©. öon 1825 an bie Uniberfität Erlangen, um 5}tebicin unb 5tatur=

wiffenfd^aften ju ftubiren, auf meldte eigene Steigung unb frü'^jeitige, jum Sl^eil

mit feinem Sruber pfammen getriebene SSorftubien i^n l^inmiefen. ?lu^erorbent=

li{^ fleifeig in feinen toiffenfd^aftlid)en ©tubien, für meld)e i^m 2Ö. %. Äod§, ber

gro^e ^lorift, S5orbilb unb göi-'berer ttiurbe, entzog fid) ©. bod^ aud) nirfjt bem
bamalS befonberS lebliaft mogenben ftubentifdien Seben. @r tourbe S3urfd^en=

fc^after. 1827 fiebelte er na(^ 9Jlün(^en über unb trat '§ier mit bem Zoologen

9Jlaj 5pert^, ft)äterem $Profeffor in 33ern, in miffenfd^aftltd^e unb freunbf($aftlict)e

S3ejiel)ungen. 5la(i)bem er 1829 nac^ beftanbencr erfter mebicinifd^er 5JJrüfung

unb ©rtoerbung ber S)octortoürbe auf @runb ber S)iffertation : „De Entero-

Mesenteride contagiosa", feine afabcmifc£)en ©tubien abgefd^loffen, begab er fid§

na^ feiner SSaterftabt jurüd, um unter Seitung feines O^eimS, be§ bielgefud^ten

^3raftif(^en Slr^teä Dr. Q^erbinanb ©., ba§ bamal§ öorgefdiriebene biennium prac-

ticum burd^3umad£)en. 6in einjähriger 5lufentt)alt in 5Pari§ 1830 mad^tc i^n

mit ber d)irurgif(^en ^raji§ in ben ^ofpitälern betannt , morauf er. nadC) ber

^eimatl) äurücfgefel^rt , 1831 in ^Dlünd^en fein ©taat§ejamen bcftanb unb fid§

bofelbft als praltifdfier Slrjt nieberliefe. ^IS foldl)er tonnte ©. fidt) balb burd^

bie ®ebiegenl)eit unb ^erfönlidf)e SiebenStoürbigteit feine§ SöefenS ba§ äJertrauen

toeiterer Äreife ^u ertoerben, eine forgenlofe ^utunft fd^ien if)m betJorpftel^en, ba

trat im folgenben '^d^xt fd£)on eine öer^ängni^tioEe Söenbung in feinem Seben

ein. ©eine politifdE) freie 9fiidt)tung l)atte i^n öerbäi^tig gemad)t unb ba er fid§

baju l^ergegeben Ijatte, il^m übergebene politifd)e ^Jli'gfdiriften, bie mit SSefd^lag

belegt toorben toaren, unter g-i^eunben unb 35e!annten 3U öertl)eiten, fo tourbe er,

foeben öon einem botanifd^en 3lu§flug nadf) Sirol l)eimgefel)rt, im ^uguft 1832
öerlaftet unb auf bie ^^rol^nStjefte gebracht. ^ad)bem bie geri(|tlid)e Unterfud^ung

fi(^ ol)ne ©rgebnife burd) mel^rere Sal)re Eingesogen, tourbe ©. nad^ breijä^riger

.g>aft entlaffen , unter 6inbu^e feinei 5ßermögen§ , aber ungefdt)toäd§t an .Körper

unb ©eift. 3?a e§ tourbe il^m ber ilerfer eine ©tätte ber äöiffenfd)aft. S)urd§

Dr. Julius ©d^ulte§, ben fbäteren $]ßrofeffor ber SBotanif in SanbSl^ut, bamalS
al§ braftifdt)er Slrjt in ^ünc^en lebenb, tourbe ©. auf ba§ ©tubium ber 6om=
pofiten l)ingetoiefen unb mit allem baju nötl)igen pflanslid^en unb litterarifdf)en

SJlaterial öerfel^en, fo öa§ eS il^m gelang, bie SSitterfeit feines ©dl)icffal§ in raft=

lofem f^lei^e öergeffenb, als grünblidfier Kenner biefer größten t^Wnerogamen
^pflan^enfamilie ben Werfer ju öerlaffen. '^Oi^) toiebererlangter ^reil^eit fiebelte

fid^ ©. junäd^ft in feiner SSaterftabt 3tt'eibrüdEen an, bie er aber alSbalb berlie^,

um bie il^m übertragene ©teile eines ^ofpitalarjteS in SeibeSl^eim anjunel^men,



©^ul^. 723

ttjofelbft er öon 1836 an ein ftit(e§, feinem Seruf unb |cf)riltftellenfd§ev 2^ätig=

feit getoibmeteS Seben füt)tte. ^laä) 2Ö. S). Äoi)'^ 3:obe im S- 1849 loutbe

©. öon ber ©rtangcr p'^itofop]§i|d^en gacultät, tt)ie es ^od)'g 3öun|c^ getocfen

toav, al§ beffen ^tadijotgei- pröjentirt, öon bet 9tegiei-ung aber nid)t bcftätigt.

^uf <Bä)ül^' 3lnregung entftanb im S. 1840 bic @e|ea|c^aft 5poEid)ia, benannt
nad) bem alg Slv^t unb 33otanifcr auäae^eic^netcn ^pfäljer ä- 51. ^ottid^ (f 1780,
ögl. %. 5D. 33. XXVI, 393), bie it)i^en ©i^ in 5Dür!§eim ^atte, f^reunbe ber

9laturtoifjen|(i)aften ou§ ben gebilbeten ©tänben ju il^ren 3Jlitgliebern jätjÜe unb
ben S^td öerjolgte, bie ßrfovfdiung ber ^pjala in botanij(f)er, jootogifrfier unb
mineralogifd^er ^infidit äu förbern, tooäu regelmäßige 3^a]^re§berid)ie bie 2Rit=

glieber auf bem Saufenben erl^ielten. ©. mar bie ©eele beS gongen Unterne'fimeng

unb mit f^i-'eube unb ®enugtl§uung fonnte er nod) im ^. 1865 auf bie 25=

j[ä!§rige S^ubelfeier ber (SefeHfc^aft jurücEblicEen. 9lber bereits ätoei ^a^re barauf

tourbe ber mit feinen 62 i^atiren nod) in förtjerlid^er unb geiftiger ^ugenbfrifcEie

ftetienbe ftattli{f)c 5Jlann al8 Opfer eine§ |)er3teiben§ plö^üi^ baf)ingerafft.

S)en ^Beinamen 33ipontinu§ ^atte fid) @. beigelegt, um 9}evmed)§tungen mit

gteid)namigen botanifd^en ©djriftfteHern borjubeugen. ©eine litterarifd^e Sl^ätig'

feit auf botanifd)em ©ebiete mar auöfd)ließltd) ben ßompofiten jugetoanbt, für

welche ^Pflanjenfamitie er ben 9lang einer botanifc^en 2lutorität ftd^ crtoorben.

6ine Sifte fämmtlid)er 3lrbeiten finbet fid) in ber 3eitjd)rift f^rtora öom Sahire

1870, S8b. 53, ©. 53—58. ®§ finb ^ier über 60 3lbl)anblungen aufgeführt,

bic äerftreut in ben 3^al^re§berid§ten ber 5Pottid)ia (1843—66) unb ben 3eitfd)nf=

ten »onplanbia (1853—62), Sinnaea (1835—66), f5ftora (1833—66) t)eYöffent=

tid^t mürben unb tl§cil§ ^Jlonograp'^ien , tl§ett§ einzelne ©enera unb ©pecic§ be=

^onbeln. @in größere^, felbftänbig erfc^ienene§ SBerf !§at ©. ni($t öerfaßt.

Söol^t aber erfd^ienen einzelne ©onberabbrüde im SSuc^l^anbel, mie: „Analysis

Cichoriacearum Palatinatus secundum systema articulatum " 1841; „Ueber bie

Sanaceteen, mit befonberer 58erüdft(^tigung ber beutfi^en Slrten", eine geftgobe

p 2Ö. S). Äod§'§ S)octoriubitäum 1844; „St)d^nop!§ora unb einige benad^borte

©ottungen", ebenfaE§ eine geftfd^rift, gelegentlii^ be§ 50jäl)rigen 2)octorjubiläum§

öon b. 2Rartiu§ 1864 unb „^Beitrag jur ©efc^id^te unb geograpl)ifdt)en Sßerbreitung

ber (Saffiniaceen be§ 5ßonid^iagebiete§" 1866. ©eine an botanifd)en Söerfen rcid£)

auSgeftattete SBibliof^e! mürbe gleid^ nad) feinem S^obe öeräuBevt unb fein un=

bergleid)lidf) großartige^ .^erbarium ging erft nad£) einiger Stii burdf) Äauf in ben

S3efi^ bon ßoffon in i^ariS über.

5fle!rolog in Sa^re§ber. b. 5|3oIlid^ia 1868. — 5ßri^el, Thes. lit. bot.

@. Söunfd^mann.
©(i^ulfe: Äarl ^einridf) ©., gen. ©d^ul^enftein, ^ßrofeffor ber 5Jlebi»

ein unb botanifd^er ©d^riftfteHer, geboren 3U 9lltruppin am 8. Sfuli 1798, f in

SBerlin am 22. ^Utärj 1871. ?ll§ ©o^n eine§ bermögenben 3fiat^äimmermeifter&

er'^ielt ©. eine forgfältige grjiel^ung, abfolbirte ba§ (SJ^mnafium feiner SBaterftabt

unb trat 1817 in ba§ ^m 3lu§bitbung bon 531ititärärjten beftimmte giriebridE)

Söil:^elm§=3^nftitut in Serlin ein, promobirte nad^ bierjätirigem ©tubium, berließ

aber bereits 1822 bie militärifd^e ßaufba^n, um fidt) ber afabemifd^en äu^umenben,

in toeldtier er, ein 9lnl§änger ber bamalä in ^o^em 9tnfel)cn fte^enben natur=

p'§ilofop'§ifd£)en ©d§ule, außerorbentlid^ fd)nelt beförbert mürbe. 5ladt)bem ©. 1825

außerorbentlid^er ^Profeffor ber 3Jiebicin getoorben, ging er 1830 nad) $ari§, legte

ber 3lfabemie bafelbft feine 2lrbeit über ben Jlreigtauf be§ ©afte§ in ben ^^^fiauäcn

bor, bie ba§ ®lüd ^atte, bon jener ^örperfd^aft mit bem großen 5preife gefrönt

äU merben unb er^lielt bereits 1833 feine 33erufung al§ orbentlid^er 5ßrofeffor.

kleben ber 2lu§übung feines afabemifd^en ße^rberufS entfaltete ©. in ben breißiger

unb bier^iger Satiren beS ^al^r'^unbertS aud^ eine äußerft frud^tbare fd^riftftelle»

46*
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rifc^e Sfiätigfeit, üotäugötDeife auf botanif(i)em ©ebiete unb erft jein im 73.

i?eben§iaf)re iniolgc eine§ |)eräfd§lag§ gan^ plö|li(^ eingetretener %oh fe^te beiben

ein 3iel- 2lbgefe:^en Don 9ieijen norf) ben bebeutenbften Sänbevn ßuropag xoax

ber rul^ige 35erlauf jeineS ßeben§ faum jemalä unterbrochen roorben. ®en 33ei=

namen (i(^ul|enftein legte er fidt) auf @runb einer tönigl. Urfunbe öom S(a^i'^

1848 Don jeinem ®ute bie|e§ Diomeng in ber 5flät|e bon 9tt)ein8berg bei jur bct=

leren Untcrfd^eibung bon gleid^namigen ©elel^rten. S)a§ mebicinifdie S5cruj§=

ftubium mag ©. öerantafet faben, für feine botanifd^en Slrbeiten öorne^mlid^ ba§

f^elb ber anatomifdien 3iRorp^oIogie unb ^^t)ftologie ju ttä^Ien, bem feine äa!f)l=

reid)en ^Jublicationen au§f(i)iieBlid) angel^ören. Äeine üon it)nen t)at fid^ inbeffen

einen bleibenben äöert^ in ber botanifd^en Sitteratur erringen fönnen, öielme^r

fanben, abgefefien öon mand^en fdt)önen (5inäelbeobad£)tungen, feine öon unHoren
p!^ilofopt)ifdt)en S)ebuctionen geleiteten, einer objectiöen Ütaturbcobac£)tung ent=

bel^tenben Sfbcen bereite bie unätoeibeutigfte 3lbmeifung feiten§ ber äeitgenöfftfdt)en

Sotanifer. 2lm ämerfmäfeigften lafjen fidt) ©d^uli' botanifd^e Slrbeiten in brei,

wenn auc^ nid)t fdiarf getrennte ©ruppen fonbein. S)ie ber elften ©ruppe be--

l^anbeln bie «Saftftrömungen im ^flanjenreidt). ©eine ba{)in ge{)5rige afabemifd^e

^romotton§fdf)rift erfd^ien 1822 unter bem Stitel: „Ueber ben j?rei§lauf be§ ©afte§

im ©d^öEfraut u. f. to." ©ie erregte bei it)rem @tfdt)einen äiemlidt)e§ 2luffet)en

unb felbft ber 23erliner SSotanifer ßin! fpenbete in feiner baju gefd^riebcnen 33or=

lebe ber Slrbcit groBe§ 2ob, bog er freilid^ auf bie gefammten 2lnfidE)ten bee S3er=

faffer^ nid^t auögebel)nt roiffen moEte. 3toci fernere, in ben folgenben ^a^i-'cn

erfd^ienene ©d^riften bel^anbeln in ertoeiterter, aud^ mit morpI)oIogifdE)en ®efi(i)t§=

puntten öetfIod)tener gorm, benfelben ©egenftanb: 1823: „S)ie Statur ber ieben=

bigen ^flanje. ©rtüeiterung unb S3erei(|eiung ber ©ntbcdfungen be§ Kreislaufs

im 3wfcimmenl^ange mit bem ganjen 5pflanäenteben", moöon ein äioeiter 3:;^eil:

„gortpflanjung unb Srnätirung ber ^Pflauäe" 1828 f)erau§Iam unb 1824: „Ueber

ben Kreislauf beS ©afteS in ben ^flonjen. ßrlöutembe Sßemerfungen", S)aS

größte ^ntereffe beanfprudt)t naturgemäß bie 1839 felbftänbig Peröffentlid^te ^reiS=

fd^rift ©djul^': „Sur la circulation et sur les vaisseaux lactiföres dans les

plantes", eine Sltbeit, bie ber ißerfaffer für fo toid^tig {)icU, baß er felbft nod£)

ein beutfd^eS Sfleferat berfclben im 1. 33anbe ber ^al^rbüdf)er für miffenfd^aftlid^e

Kriti! 1840 öeröffenttic^te. St)ien Hauptinhalt bilbet bie Sef)re, baß ber ^ild^=

faft ber ^^flan^en ein bem 33lute ber 2;:^iere analoger Ülaljrungsfaft fei unb Wie

te^tereS eine ßirculation ober 6t)cIofe im ^ßflan^enförper befit;e. 2)iefe auf falfc^

gebeuteten ^Beobachtungen bafirte ßetire mürbe alSbalb öon atten ©eiten befämpft,

namentlich aber buxdfc) eine mett^öotte Slrbeit |). ö. 9)iot)rs (iBot. 3tg. 1. Sßb.

1843) Pöülg miberlegt. ®iefe SJßiberlegung gab ^u einem polemifi^en ©d^rift=

roedtifel beiber gorfd^er «Betanlaffung (SSot. 3tg. 1843, ©. 817 u. g^tora 1843,

©. 705 u. 811), in toeldf)em bie blinbe ßeibenfd^aftlid^feit ber ©prodt)e feitenS

©. unb ber 5Rangel an ©adt)lidf)feit audE) feinem fonft fel)r objectio benfenben

@egner eine ungemo'^nte ©d^ärfe bcS SlugbrurfS aufnötl)igte. @in ©onberabbrudE

aus ben S3er{)anblungen ber ßeopolbina 1841 : „S)ie 6t)clofe beS SebenSfafteS

in ben ^pftanjen", be'^anbelt ben nämlid^en @egenftanb nodf) einmal. 3lußer mit

pl)t)fiologifd^en S^'Qgen befdt)äftigte fid^ @. aud£) mit einem 5leuoufbau ber pflanj^

lidE)cn 5!Jloipt)olDgie unb 6ntmictlungSgefcf)id^te , toaS ben ^nlialt ber ätoeiten

Gruppe feiner ©d^riften bilbet. ®ie teitenben i^been entmidfelte ©. ^uerft in ber

1843 felbftänbig eifd^ieneneu ©d)rift: „S)ie 2lnap'^t)tofe ober SJerjüngung ber

^:iJflanäe. Sin ©d^lüffel jur ßrlläiung beS SCßaciifenS, $lüt)enS unb grudf)ttragenS,

mit pra!tifd)en 9lüdE|id^ten auf bie gultur ber ^Pftan^en". S)ie 2lbl)anblung be=

jmccEt, bie oon 6aSp. ^Jrieb. SBolf, (Soetl)e, 9iob. SBroton begtünbete, Pon ©d£)imper,

'ill. 23raun u. a. g^orfd£)ern weiter ausgebaute ße^re öon ber 5ßflanjenmetamor=
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p^o\t umjufto^cn unb burd^ eine neue, auf toefentli^ toerjcfiiebener ©runbtagc

ru'^enbe ju erfe|en. ^mnaä) »äd^ft bte ^flanic butd) torttoä'^renbe ©nttoidflung

Oon %^t'\Un, bie intern 3öejen nacf) gletrfiaitig unb nur in ber ^orm öerfd^ieben

finb, beten (Srenjen burd) ©üeberung angezeigt »erben unb tt)eld£)e er ^flan3en=

glieber ober ?Inapf)t)ta nennt. 3)a8 SöadEjgffium ift nur eine jortbauernbe 3öiebcr=

^olung biejer ©lieber , eine 3lna|)'^^tofi§. SebeS ©lieb , öon bem anbern aöge«

löft, fann felbftdnbig bie Function ber ganzen ^flanje ausüben, ift ba'^er ein

eigenes Sfnbibibuum. S)er ©runb ber öerjd^iebenen f^ormenttt)i(ftung liegt nid^t

in ber inneren 9latur ber ^flanje, jonbern ift ein rein äu^erlidier, bebingt burd^

ben 6influ| be§ Sid£)t§ unb ber f^eut^tiö^^it- ®^ betu'^t atfo bie 3lnapl§t)tofe_

auf einer 3)erquidEung mor^^otogijdtier unb p'^tifiologifdtier ®efidE)t§punfte. Sediere

toitt ©. namentlid) jur (5r!Iärung ber Slütl^enbilbung benu^t toiffen. ®a§ Söejen

ber ©taubgefäBe unb ^piftitte liegt nad^ i'^m ni(i)t in il^rem btaitartigen Urfprung,

fonbern in ber ^^oIIen= unb @ibilbung; tüären fie metamor^l^ofirte SSegetationS--

organe, fo mülten fie audC) bereu Function befi^en. ©o irtt^ümlid^ toie biefe

le^te Slnfid^t, fo tocnig ftid^'^altig ift iibert)aupt baS ^unbament ber ganzen Se^re,

bie bie 3lTd)ite!tonif ber ^flanje in ein tt)illfürlic^ erfunbeneö ©(^ema äroängt.

Stu^erbem läfet bie fetbftbetou^te Bpxaä^^ aud) biefer ©dE)rift eine ^i^ad^tung

ber 3fiefultate jener ^oi:f<^e^ buri^blicEen , toeId£)e man bi§ bat)in al§ bie bebeu=

tenbften Präger toiffenfd^aftlid^er botanifier Sorfdfiung anaufe|en getoo'^nt toar.

2)ie öielen Singriffe, bie bem 5ßerfaffer ber Slnap'Cititofentellre bon allen ©eiten

würben, fcEirediten it)n bennoc^ nid)t ai, feine Slnfid^ten immer öon neuem mieber

burd) ben ®ruc£ ju toeröffentlid^en. ©otd^e f^ortfepngen bilbeten bie 1847 er=

fd^ienene 5lb!§anblung : „9leue§ Stiftern ber ^orplologie ber ^flan^e" u. f. to.

unb oom Sfa'^re 1851 : „S)ie Söerjüngung im ^flanaenreidt). ^eue Slufflärung

unb SBeobad^tungen." 6nbli(^ nat)m ©. in einer brüten gleite öon ^publicationen

audt) (Stellung ju ben in jener 3^^^ befonberS burd^ Siebig neu angeregten

^fragen ber @rnät)rung unb Sultur ber ©elüdd^fe. ^n ber 1844 etfdt)ienenen

©d^rift: „S)ie @ntbedung ber toa^ren ^flauäenna'^rung" u. f. to. beftreitet ®.

bie allgemein angenommene 3;'^atfad£)e, ba^ bie ^flanje Slo'tilenfäure jerfe^e unb

3U it)ter ©vnö'^rung öertöenbe. dr be'^auptet öielmel^r auf ®runb einc§ großen

Ütüft^eugS eigner @i-perimente , ba§ ätoar fämmtlid£)e grünen ^flanjent^eile hk

f^ä'^igfeit ^aben, bie meiften Säuren ju jcrfe^cn, uid^t aber bie Äol^lenfäure,

bie faft gar nid^t ^erfe^t toerbc. @r glaubt, ba^ bie t^flanje auf bie ajfimilir=

baren Stoffe äl^nlidt) eintt)it!e, toie ^agen unb 2)armfanal ber Xtiiere auf bie

eingenommene 9ia]§rung. Sauerftoffauäat^tnung im Sid£)t "^ält er für feinen

notl^toenbigen Sßorgang bei ber ^flanjcnernäl^rung. Sdt)ul|'§ Serfud^e mürben

burd) ben berüt)inten Slgriculturd^emifer SSoufftngauU nad^geprüft; fie ergaben

ftdE) all irrig, moburd^ aud^ ben Sd^lu^folgerungen barau§ ber 33oben entzogen

tourbe. ®ine 3fteif)e öon einjelauffälen in ber iJlora 1847, fowie eine größere

felbftänbtge 5lrbeit üom ^a'^re 1864: „Ueber ^^fCanjenernä^rung, Sobenerfc^öb=

fung unb ^obenbereidt)erung" u. f. m. be^anbeln mit bemfelben geringen Erfolge

bie gteid^en fragen Sine 3lufaä:^lung fämmtlid^er Slb'^anblungen Sd^ul|'§,

mebicinifd)en unb botanifd^en 3fnl)alt§, bie fid^ äetftreut in ber 3eitfdE)rift f^lora,

ber ^fi§ unb in ben 3al)rbüd^ern für ^^armacie öorftnbcn, erfiel^t man au§

bem Catalogiie of scient. pap. Vol. V. 1871, p. 569—571.

^etrolog in 58erl. SBod^enfdtirift für ©ärtnerei unb ^pflanaenlunbe 1871.

— SSotanif^e 3eitg. 1871. — Sad§§, (Sefcf)id^te ber Sotanif. — 5|3ri^cl,

thes. lit. bot. /r on t^
d. 2Bunfdc)mann.

8d)Ul^: SBolbemar S-, SJmerifareifenber, geboren am 8. f^ebruar 1833

p Bresben, t am 12. ^uli 1866 auf Sd^lo^ .gjrabef in SSö^men an ben in
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ber Sdi(a(i)t bei .«f^öntögrä^ empiangenen äBunben. S., beffen i^ater SBerwalter

be§ ©rünen ©etüölbeg in 2)i-e§ben tt)or, 16ejurf)te bie Ärauje'fd^e @(i)ule , trat

1888 in bie fäct)[if(^e Slrmee, würbe 1852 Sieutenant unb 1858 Dbertieutenant.

:^n biefem Satire nal^m er einen breijäl^rigen Urlaub, um eine 3leife nact) a3ra=

filien anzutreten, ^u tt}eld)er it)n u. a. ber Umgang mit bem ©eneralconfuX

©turj angeregt f)atte ; auf benjelben fü'^rt tool^l auä) bie bamal§ jeltenere Steigung

äu coloniat» unb auätoanberungspoUtilt^en SBetrai^tungen ernfterer 2Irt jurücE.

S. fam am 30. (September 1858 in 9iio be Janeiro an, be|ud)te mit S3aron

D'33t)rn ^orto 3ltegre unb bie beutjc^e Kolonie <5an ßeopolbo unb brang norb=

märt§ bii jum Uruguay bor. 2lm 4. f^ebruar trafen bie beiben 9teifenben in

(5. 33otja ein, gingen burd) bie Wif[ione§ nad) 9?io ^Jarbo, ftio [ie am 20. ^Jlärj

anfamen, um über 5)3orto 3l(egre unb @a. ßaterina nad) 9tio äurücEjufe'^ren.

©rötere 5piäne toie ben 33efuti) be§ Apod^tanbeS öon ßoitibi gab S. auf unb feierte

@nbe 1859 nad^ Europa äurüd. ©eine fübbrafilianijdEie Üteife war fel§r ergebni|=

reid^. TOit entf(f)iebenem latent ^um Äartenäcii^nen auSgeftattet, auSbauernb,

grünblid). bielfeitig , l^atte @. 400 ßegoa§ ju ^ferb, ftet§ croquirenb, burd)=

jogen, öor'^anbeneg 5Jlaterial aufgefpürt unb au§genü|t unb eine grofee ^^ai^l

ber t)erfd)iebenften , befonber§ aüd) fümatotogifd^en S§eobad£)tungen bereinigt.

Ueber feine (Srb= unb ©efteinSproben ^at Dr. @. äen^fd^ bei ber ^Jlaturforfc^er^

öerfammlung in ®ie|en einen SSortrag ge'^atten, ber bem ©c£)ul|'fc^en 9iei1e=

merfe ,,@tubien über agrarifdie unb pt)l)^falif(i)e S5er"£)ältniffe Sübbrafilieni im

t^inblid auf bie Sotonifation unb bie freie Sinmanberung" (1865) beigegeben

ift. ^n ?ltla§form i[t mit biefem 55u(^e eine fd^öne ^arte unter bem 2itel

„S)ie gemäßigten SrafiUänber ber faiferlid^en ^rotiinjen ©aö 5)3ebro bo 'Siio

(iJranbe bo ©ul, Santa ßatl^arina unb '^arana mit ben beutfdt)en (Kolonien",

brei Slätter in 1 : 1 000 000 erfd^ienen. SSor|er :^atte ©. in ber 3eitf(f)rift

für ottgemeine (Srbfunbe üeinere 3Irbeiten über bie ^Protiiuä 9lio ©raube bo ©ul
(Sb. IX) unb über ben 9lio ©ao Francisco (53b. X), unb in ben @eogra=

p'^ifd^en ^itt^eitungen über bie brafilianifd^en ©übprooiuaen über'fiaupt (1865)

unb in ben ^Jiitt^eilungen be§ ßeipaiger 58erein§ für ©rbfunbe „S)ie fübamerifa=

nifd^en 3fni>taner coIonifationSfä^ig" erfd^einen taffen. 33ei feiner 9lüdEtef)r würbe

©. an ba§ SabettentiauS in S)reSben al8 ße'^rer berufen, jog 1866 mit feinem

Sruppenffieil, ber ßeibbrigabe, in ben ^rieg unb erlag 9 Sage nad§ ber ©d)Iac^t

bei ^öniggrä^ einer juerft für leidet gef)attenen Sertounbung. ©. toar ein

grünbtid£)er ^orfd^er unb forgfättiger, liebeöoHer S)arfteIIer, fein ^ntereffe für

©übbrafilien entfprang einer marmen patriotifdf)en 21}eilna^me an ber bamal§

toenig bead^teten bortigen beutfdf)en Solonifation unb bem regen Sfntcreffe für

@eDgrap"§ie, wetdieS in ienen 3?al§ren S)eutfd£)tanb burcfiwe^te unb ju beffen t'^ätig=

ften SJertretevn ©. ge'^örtc, ber 1863 ben S)re§bener SBerein für Srbfunbe mit

^Änbree, 9{ugc u. a. grünbete. 2)ie ^Jletrologe rütimen nod^ befonber§ feine tieben§=

würbige ißefd^eibenl^eit unb freunbUd£)e 58ereitWiEig!eit , mit ber er feine reid^en

^enntniffe unb Erfahrungen barbot.

9lc!rolog in ben ®eograpt)ifd6en «Dlitt^eitungen 1867, ©. 313, 314 unb

in ben ^itt^eitungen be§ 35eieinö für grbfunbe ju Seipjig 1866. Sifbniß

in ber Sfünftr. ^eit^nS ^om 1. S)ecember 1866.
=c «ft t f

»C^ul^: @rnft 2[Bil£)eIm äöotbemar ©., ©eneratfuperintenbent Pen @ft]§=

lanb unb eöangeüfd^^Iuf^erifdier ©berpaftor am 2)om 3U 9leüal. @r ift in ber

UniPerfitötSftabt 2)orpat am 5. 17. 2)ecember 1813 geboren. ©d£)utunterrid^t

unb Unit)erfität§ftubien genoß er in feiner S5aterftabt. @r ftubirte bafelbft öon
1832—36 S^eologie. 31I§ ©tubent t)at er frifd^e, fröfilid^e Sfugenbluft im
Greife feiner ßanbSleutc, ber Siöonen, mit miffenfdtjaftlid^em 3lrfceiten ^u üerbinben
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öcrftanben, tote e§ in ben bejonberg gearteten ftubenti)"ci)en 33erbinbun9en S)ortJat§

üblidEi ift. ^aä) SSeenbigung jeineS UmöerjttätäftubiumS traten für it;n, wie aud^

bei öielen anberen , Se^r= unb SBanberja^re ein, bi§ 1842. (5r bereifte unb
burd^toanberte ®eutfd§Ianb

, ftubirte no(^ in 55evlin unb ^düe. 3Ja(^ fetnei;

^eimfe^r war er in Siölanb auf bem ßanbe |)aullc^rer. 3lu^ ba§ war bamal§
eine faft allgemeine Sitte bei ben ßanbiboten. Unb ba§ war metften§ eine

trefflid)e Sßorbereitung für ba§ äufünjtige 3lmt, nic^t nur ba§ Untetrid^ten,

fonbern aud£) ber Slufent^alt auf ben ©bel'^öfen be§ 2anbabel§, wo meiften§ bie

-g)au§le'^rer3eit öerbrac£)t würbe, unb bie jufünftigen ^^aftoren ben Greifen nä^er

traten, in benen fie fpäter arbeiten foÜten. ^m ^. 1842 würbe @. jum 5ßaftor

öon ©aara in Siülanb berufen. 3luf biefer feiner erften ^Pfarre blieb er aber

nur öier ^dtjxt. 2II§ im 3f 1846 in ber benad^barten ©tabt ^^ernau bie ©t.

@lifabett)piatre öacant würbe, berief bie ©emeinbe B-, auf ben man bereite auf=

merffam geworben war, 3u il)rem ©eelforger, unb er folgte bem 9iuj in ben

größeren 2Bir!ung§frei§. i^mmer mel^r jeigte firf) bort feine ^Irbettefrüft in

feuern ßid^t, unb er entwictelte eine raftlofe i)eiljanie jtljätigfeit, fowo|l ai%

^$aftor ber- großen 5|3ernaufd^en ©tabt= unb S3ünbgemeinbe, aU aud^, feit 1856,

aU 5propft beä ^ernaufdE)en ©prengel«. Stuf beiben ©ebieten äeigte fi(^ fein ©ifer

für bie Baä^e be§ ^errn unb bie ©nergie feineS feften 6f)arafter§. ^m ^.
1863 aber war eä, ta er in ba§ 5lrbeit§felb gefteHt warb, wo er alle feine

.Gräfte in öoüem iRaa^e im S)ienfte be§ ^ei*rn unb feineg 9leic^e§ öerwert^en

fonnte; 1863 würbe er ©eneratfuperintenbent öon Sff^tanb. ©eine äöal^t fam
unerwartet, man möd^te fagen auc^ für bie SBä^ier. 6§ War @otte§ Söa^I.

5ür ben ertebigten ®eneralfuperintenbentenftut)l Würben anjangS anbere DZamen

genannt, ja e§ war fd^on ein anbever gewäf)lt unb beftdtigt; aber er te'^nte bie

22ßat)l ab. 2Iuä einer neuen 3Bat)I ging ©. ^erüor. ^^n fannten felbft öon

ben SDßä^tcrn wenige; aber biefe waren auf ben fräftigen ^ernaufdf)en ^ropft

aufmcrffam geworben
; fo erfolgte bie 2Ba^l, unb er ert)ie(t ben i'^n felbft ööEig

überraf(^enben 9fiuf an bie ©pi|c ber eöangetifd^^tuf^erifc^en Äirc^e öfttitanb».

@r folgte bem 'Kufe in ©otteä ^amen unb begann gteiii) feine unermüblid^e

2^ätigfeit. 3Bie er felbft nie raftete, war eg feine Slrt, überaE jur Bewegung
anäufpornen. ^n feiner neuen ©teÜung fanb er ein weite§ ^el'b für feine

Sptigfett öor: aU (Seneralfuperintenbent, aU 95icepräfe§ bc§ eft^länbijc^en

eöangetifd£)=Iut§eiifdf)en 6onfiftorium§ unb al§ Oberpaftor an ber ®omgemeinbe
3U gieöal. Unb auf allen biefen ©ebieten f)at er eine 2:t)ätigfeit entwicfett, ba^

man glauben follte, er §ätte ba feine ganje ^perjon eingefe^t. ^alb nad^ feiner

6infü|rung al§ ©eneralfuperintenbent öerfammelte er bie ^ißaftoren ßftl^IanbS ju

ber erften ©tinobc unter feiner ßeitung. Unb bamit fe|te feine Söirffamfeit

a(§ ©eneralfuperintenbent gleid) in bem $unft ein, öon weldEiem au§ er einen

Weitgel^enben Sinflu^ in @ft{)Ionb geübt l^at. @§ trat öon anfang an fein a3e=

ftreben l^cröor, fid^ mit ben ^aftoren in nafie perfönlid^e SBe^ie'tiung ju fe|en.

&Uiä) 3ur 3eit ber erften ©t)nobe unb ferner waren tägtid) in fteinerer ober

größerer 9lnäa{)l bie ^aftoren feine ©äfte. 3lud^ fonft wünf(|te er eS unb fa"^

e§ al§ etwas felbftöerftänblic§e§ an, ba| bie ^ßaftoren i'^n befuc^ten, Wenn i^r

3öeg fie nad^ Mtttal fül^rte. 33ei feinem 3uf<ininienfein mit ben ^aftoren Würben

®emeinbeöer'£)ä(tniffe unb fird^Iidfie i^ragen befprod^en, 9tat^ unb Wenn nöt^ig

gjtal^nung ert^eilt. ©c'§r balb gewann bie grofee ^Jlel^rja^l ber '^aftoren ben

2öeg p il)rem @eneralfuperintenbenten tieb. Sn allen fd^wierigen ®emeinbe=

angelegen^eiten wanbten fie fic^ gern münblid^ ober fc^riftüdE) an i^n unb fanben

bei i^m immer ein offene^ D^x unb offenei .!pera für if)re ©orgen. Sfutmer

war er bereit, mit Ütatl^ unb 3:^at einzugreifen; au§ bem ©d^a^ feiner Srfa'^=

rungen bar^ureid^en ober geeignete ©df)ritte ju t^un unb anjugeben. ^n befon=
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betet 3Bei?c '^at er e§ tievftanben, bic $rebisevjt)nobcn für hai innere Seficn ber

Äir(i)e frud^tbar ju machen. S)ie eft^länbijd)e (St)nobe, bie ^ci^on feit 1627 be=

ftel^t, unterfc^eibet ft(^ tüejentticf) öon bem, toa^ bie @t)nobe in .^ird^en mit

©tinobalberfaffung ift. S)ic eftlfilänbifd^e ©t)nobe ift öon öorn'^etein reine ^45re=

btgerjtinobe getoejen unb ift e§ bi§ je^t, unb am Äirc^emegiment nimmt fie nid^t

tl^eil. ^1)Xix urfprünglid^en SSeftimmung nad^ mar fie me'^r ein toiffenfc£)üftlid^e8

9iepetitorium unb 5Diiputatorium für bie ^aftoren, aU |)raftifd^=firct)lid^en

3tt)edEen getoibmet. Unb biefen Sl^orafter '^atte fie bi§ ju ©d^ul^'§ SImtSantritt

me{)r ober Weniger beibetialten. 68 tourben auf it)r faft nur teiffenfdE)aftIic^e 2lr=

Beiten öorgetragen, obgtcidE) namenttid^ in ben legten ^fi^i^^n öor ©. bie praf=

tifd^en ^i'^^Sen auf bem fird^tic^en ©ebiet fidf) au(| auf ben ©t)noben ^m @et=

tung 3U bringen bemüt)t maren. ©obalb ©. bie Leitung ber S^nobe übernal^m,

traten auf berfelben bie t)rattif(i)en g^ogen ber Äird£)e unb ber ©emeinbe in ben

SSorbergrunb. S)od^ nid£)t tourbe bai äöiffenfcf)aftli(^e gauj bei Seite gefd^oben.

@. felbft öernac£)läffigte bie 2Biffenfdt)aft nit^t. %xo^ feiner l)o]^en pra!tifd§»

firdf)Iid^en Begabung unb feiner umfaffenben 5lrbeit auf bem (Sebiet ^at ©. immer

eifrig wiffenfc^aftli^ meitcrgearbeitet, wie unter anberen aud& au§ ben öieten

öon feiner ^")anb ftammenben 33emer!ungen in ben 2öerfen feiner reid§^altigen,

au§erlefenen tf|eoIogifdt)en 58ibIiott)ef ju erfe'^en ift. jDie @t)nobe l^at unter

©d^ul^'g ßeitung eine gütte öon 2lnregung für baS fird^Iid^e Seben ©ff^IaubS

gebrai^t unb ift eine ©runnenftube be§ (Segens für bie d^rtftlid^e ©emeinbe ge=

roorben. S)ie öon S. eingef(^tagenen 2Bege fanben freubige Stufnatime bei ben

meiften eft^länbifct)en ^aftoren; i'^m ftanben tüdt)tige, eifrige, (Sott begnabete

5Paftoren ^ur ©eite unb e§ begann ein frif(^c§, fräftigeö Seben meit in ba§ Sanb

l^inein fid^ totrffam ju ^ti^en. @ine§ öon ©d^ul^'§ ßieblingSfinbern mar bie

S5olt§fct)uIe, unb babei mirften in gleidt)er 2öeife mit feine Siebe ,^um Sanböolf

unb feine ©rfenntni^ öon ber 33ebeutung einer d£)riftlid^en SSoIfSfd^uIe für bie

ßirc£)e. ^^ür bie S3olf§fd^ute f)at er biet gearbeitet unb f)at auc£) öiel ^^reube an

t^r erlebt. ®ie ©(^utangelegen^eit mar in ©ft^lanb im 3fat)r 1863 mol)t über

i|re 3lnfänge l§inaa§, aber bod^ fehlte il^r no^ biet, um ju fein, wa§ fie fein

fottte. <B. machte gteid^ bie 3}oIfgfd§ute ju einem regelmäßigen S3erat'§ung8=

gegenftanbe auf ben ©t)noben. Unb öon ba ift biet ^örberung für biefelbe aui=

gegangen. S)ie jät)rli(f) öon ben ^aftoren eingefanbten, einge'^enben Serid^te über

bie ©dtiulen i^reS Äird^fpiel§ bearbeitete <5. mit biet ^Jlül^e unb f^tei^ ju genau

ben ©tanb ber ©(^ute miebergebenb.en (Sefammtberid^tcn, toeld^e er auf ber <Bt)=

nobe bortrug. S)arau§ ergaben fid^ f5oi"tfd£)rttte unb hänget, baran fnüpften

fict) 33er^anbtungen über 9lbf)ülfe be§ Unbottfommenen. ©. mar babei unau§=

gefegt tf)ätig unb anregenb. 2)er ©d£)ulnieifterftanb tourbe get)oben, inbem auf

Srfe^ung unbraud^barer Seigrer burd) tüdt)tige in Scminarien gebitbete gebrungen

mürbe, @rt)ö^ung beS @d)utmetfterget)alt§ würbe mit Srfolg befürwortet unb

öielfac^ erreicf)t. S)abei Würbe bie äußere unb innere Organifation geljoben.

@ine ^enge neuer ©d^ulen würben gcgvünbet. Unb ba§ alle§ gefd§a'§ o'^ne ieg=

Iidt)e ©taatäplfe, eine gi^u^t eifriger ^aftorenatbeit unb opferwilliger S)ar=

bringung au§ ben ©emeinben, namentlid^ bon ©eiten ber @ro|grunbbefi^er.

(&. fatte bie greube, ba& fein SicbUngSünb gebict|. 6r erlebte eS, ba& ba§

S3olE§f(^ulWefen in (jft^tanb fid^ oI)ne ©dtjeu anberen ©ebieten mit blü'^enben

©c£)u(en an bie ©eite [teilen fonnte. ^ein ^inb braud^te au§ ^Jiangel an

einer ©dE)uIe ol^ne ©d)utunterrid£)t ju bleiben. Unb bie ©rfolge be§ ©d^ul=

unterrid§t§ unb be§ (dngft bon ben ^aftoren mit ©orgfalt überwad^ten l^äu8=

lid^en Unterrichts jeigten ficf) bei ®elegent)eit einer 9lefrutenau§l§ebung, Weld^e

95 ober 96 ^H'ocent ber 5tu8gel)obenen a(§ bc§ 2efen§ unb ©(^reiben§ funbig

ergab. @(eidf)fan§ mit biet ©ifer förberte @. alteS, roai bie eigentlidf)e
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mad^t. 3ueift toutbc qut Sc^ut^'S ^Inregung unter Bebeutenber Sei^ülfe ber

eft^länbtfd^en ^titteiyd^ait qu§ ©oben, bie öon ben ^aftoren unb (Semeinben
lamen, eine Söffe jut S^eilung großer, bie (Seelforge erf($tDerenber ^fancn ge=

gtünbet, toeldjc ^ödtift fegenereid^ toitft. f^erner trat mit !pülfe ber gtitterfc^aft

ba§ ^nftitut i>er fft^tänbifdfien iManbicore in§ Seben, bie in ber poftoralen 3lr=

Beit l^elfen. mo |)ütfe nott) ttiut. |)ier fei ertoätint, roa? öon ©. ftetS freubig

au8gefprod§en ift, tnie biet görberung er in feinen mannigrad^en Unternehmungen
äum beften ber ^ird^e unb be§ Sßotfes immer bon ber eft^Iänbifd^en ^litterfc^aft

erfotiren '^at: immer bereittoilligeS (Jntgegenfommen , oft getabeju großartige
^rcigebigfeit. ?Iuf ben ©ignoben mürbe bie eigenttid^e 9luTgabe ber paftoralcn
S^ätigfeit eingel^enb unb in grünblid^er äöeife betjanbelt. Seratl^ungen über bie

©eelforge unb Mirc^enäuc^t, über 55crtoenbung bon ßaienf)elfern in ber ®emeinbe=
t)f[ege, über ßated^efe, §au8befud^e ber "i^aftoren, .^inbereräie'fiung unb 6onfiTman=
benunterrid^t, über 33efd^affung einer guten 2]olt§litteratur unb bem SßermanbteS
feieren auf jeber @t)nobe roieber. ©. mar babei t^eil« ben ^tnftoß gebenb, ti)eiU

immer mieber anregenb. @ö umgab il^n ein frifcf)e§ tirdtilid^cS geben. S)ie 2lr=

beit, bie ©. auf biefe 2Beife in ben ©emeinben förberte, übte er felbft eifrig unb
treu in ber if)m anbertrauten 2)omgemeinbe ju 9tebat. Unermüblid) f^ätig in

ber ©eelforgc, trat er ben cin^etnen ®emeinbegUebern burdt) §au§befudE)e nal^e,

namenttidt) too irgenb eine ^ott), ^ran!^eit ober ^Bebrängniß geiftlid^em 3ufprud^
ben Söeg ba'^nte. Unb biet Siebe unb 2)anfbaTfeit mürbe il^m bon ber ©emeinbe
entgegengetragen. 3ltö ^^i^ud^t feiner feelforgerifc^en 2hbeit an ben Traufen ^at

er feinen „ßbangelifd^en 3:roft für .*^ranfe" "^erauSgegeben, äugteidt) ein §ülf§=

mittel ber ^vanfenfeetforge. 2fn ä^nUcf)er SBeife aus feiner Slrbeit :§erbor=

gegangen unb jugleid^ 3ei^fn feiner Siebe ju feiner ©emeinbe finb fein „Hurjcr

Unterrid^t in ber c^iiftlic^en Se'^re" , eine Sated)i§mu§erf(ävung, unb fein SSud^

3U tägUi^en 'Jlnbad^ten „gur l^äuStid^en Erbauung", meld^e§ bie be^eic^nenbe

äöibmung trägt: „tlkiner Heben 3)omgemeinbe."

^n engem 3ufammen^ang mit feiner baftoralen Slrbeit ftanb audE) fein

SGßir!en in ber inneren 5Jiiffion. 3Iud^ ba mar feine J^ätigfeit eine bielfeitige.

Sn ber eigenen ©emeinbe ^at er tu fird^tid§e 2Irmenpflege organiftrt, geleitet

unb tl^atfräftig geförbert. ^it großer Siebe na§m er fid^ be§ bon einem feiner

Mftigen SJotgänger, bem Dberpaftor am S)om ^Jlidfmi^ 1725 gegrünbeten S)om=
toaifenl§aufe§ an. S)urd^ feine unermüblid^e ^^ürforge brad^te @. bie Mittel aui

3u einem ftattUc^en ^^teubau für ba§ SBaifen'^auS unb baffelbe btü£)te unter feiner

förbernben Seitung. 3tnbere Unterne'^mungen, ju benen er ben erften 2lntaß ge=

geben ober on benen er fid) boc£) tf)atfräftig bet^eitigte, reiiiien über ben a^lal^men

ber gin.jelgemeinbe, beren ^aftor er mar, t)inaue. SIU feine Schöpfung ift bor

allem ber ebangelifd^e Sßerein in 9lebal ju nennen , ber eine Verberge jur .g)ei=

maf^, ein 9lad^taft)l für Obbad^lofe, eine 2trbeitSioerfftatt für Slrbeit^tofe, einen

3JüngIing§berein, ein fogenannteS 5Ragbatenenaf^t in§ Seben gerufen l^at. gbenfo

ift bie @rri(f)tung einer SUnbenerjie'^ungganftalt in 9lebat im botten Sinn
(5d§ul|' Söerf ju nennen, ^n mand^en cnberen SSereinen unb Sinrid^tungen

mar er mel^r ober weniger tljätigel 3}orftanb8mitglieb : bei ber S^ialoniffenanftalt,

ber 33ibelgefettfd^aft, ber ebangetifcbcn Unterftü^ung§caffe, einer ßaffe gleidE) bem
@uftab=?lboIf--SBerein, unb anberen. Siel 3lrbeit t)at er getf)an, unb bie Slrbeit

mar i'^m lieb unb leidet. S)ocf) in ben testen Sfa^i^en feiner Slrbeit unb feine!

SebcnS nagte manct)e ©orge an feiner .^raft , unb ba fing bie ?Irbeit an , il^m

fd^mer 3u merben. 2-i ^a^xt mar ©. ©eneralfuperintenbent ; ber erfte 2!§eil

feiner ^irffamfeit fiel in bert)öltnißmäßig ru'^ige 3eiten. Ol^ne Dppofition ging

freilidf) fein SBerf nid^t Tort. S;a§ liegt in ber 9Mur ber ©ad^c; aüeg Tteue,
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namtntüä) wenn ei jd^nett feinen 3Scg mad)en toiö, ftö^t auf äöiberfprud^. S)oc^

fonnte @. an feinem Söer! Bauen unb i)at nid^t nui; gefäet, fonbern ou(^ grud^t

gefe^en. 3tnt legten ^fa^^äel^nt feine§ SebenS tt)ar e§ anberg, S)a erl^ofien fid^

Sturm unb SGßogen. ^Diand^eö 2Bext würbe aufgehalten, bei mandiem ßegannen

bie SBogen bie dauern ju untetfjjülen. S)a f)atte @. nid§t nur ju arbeiten,

fonbern aud^ ju fämpfen. 6ine roiberftrebenbc SBemegung ber ©eifter ftammtc

fteilid^ fd£)on au§ ber 3^** öor bem legten ^al^rjel^nt, ba§ mar bie nationaI=

eftl^nifc^e. S>iefe§ Streben eineS au§ feinen Äinberträumen ertoad)enben SßolfeS

§atte öiel ^Berechtigtes in fidf). S)a§ "^at audf) ©. immer anerfannt, unb toar

eifrig bemü{)t, biefe§ ©treben in bie redC)te Sßa'^n ju bringen. 2)o(^ nal^m ba§=

felbe öielfaci) anti!irdf)lid£)en St)arafter an unb f)at biel ^aftorenarbeit gefi^äbigt.

S)a§ gab .^ampf. 9lod^ me^r in baS ßeben ber ^ird^e unb il^re rul()ige @nt=

roicflung griff aber bie met{)obiftifd^ = fubiectit)iftifd^e geiftlid^e Söetoegung ein,

meldte am @nbe ber fiebriger ^aijxt öom ©übmeften 6ft{)lanb§ ausging. ®iefe

nai)m aHmä'^lid^ immer met)r einen unfird)lid£)en St)arafter an unb ^at öiel Un=

frieben angeftiftet. (&. mar unauSgefe^t bemüf)t, burdf) perfönlicf)e§ Eingreifen,

burdf) (Sinmirfung auf bie ^paftoren unb bie '^iXtjxn ber Semegung, btefelbe in

firdE)lid£)e Salinen eiuäutenfen. 3)cr Äampf mar um fo fd^merer, je meniger er

Erfolg eräieUe. S)ie fd^merften <5dt)Iäge für 6ftt)lanb begannen aber mit bem ^af^x

1883. 5£)ie (5ct)merjen be§ 2anbe§ toaren eben @ct)ul^' ©dtimeraen. ©omalS
begann ber Uebertritt bon @[t!^en jur grie(J)ifdt)en ^ird|e. S)cnfelben ©d^mer^

{)atte (5. am Einfang feiner tiaftoralen 2[i>irtfam!eit in Siblanb erlebt, je^t erlebte

er i^n üon neuem in @ftf)lanb. S)iefe Uebertritte "^aben i^r befonber§ <Bä)mni=

Uc^eg barin, ba^ ba nid^tS ®eiftlic^e§, feine ^xaa^t nad§ ber ©eelen ©etigfeit mit=

mirft. @r erfolgte beibe ^ale auf 33erlodfungen unb S5erfprec£)ungen bon 2lgi=

tatoren §in, mel^e irbifd)e 9}ortf)eile in SluSfi^t [teilten. 2;aufenbe folgten bem

9luf; eS maren ungefät)r 6000. Unb auS ber gried§ifrf)en J?ird§e 9tu^tanb8 gibt

eS feinen gefe^mäfeigen 3lu§tritt. ©e'^en bie SSerblenbeten, oft Ueberrumpelten,

nrne fie gctäuf(|t finb , ift bie Sl^üre l^inter il^nen gefd^loffen. S)a§ <^erä nic^t

nur alter ß^riften, fonbern alter ma'^r^^aftigen Männer fcf^mer^te. ©. eilte nad^

©t. ^^eter§burg, trug ^octigeftellten i^crfonen öor, wag im ßanbe gefd^al), bat um
35er^inberung ber Slgitation; bann erlief er einen Hirtenbrief unb mal^nte jur

2:reue beS ©taubenS. 2ßefentticl)e .»pülie brad£)te bQ§ nid^t. Unb balb mürbe e§

offenbar, ba^ bie Sodfung jum 3lbfatt bon ber eöangelifd§=lutl§erifd§en ^ird^e nur
ber 2lnfang eineS borbebad^ten unb Dorbereiteten Eingriffs mar. (£§ trat baS

Seftreben einer mäd^tigen ^^Partei immer beutlid^er !§eröor, allc§ SBeftel)enbe in

ben Dftfeeproöiuäen, atfo auä) in dftl^Ianb , um^ufto^en unb eine ganä neue

Drbnung ber SDinge auf atten ©ebieten be§ 8eben§ eiupfül^ren. Unter benen,

bie ba§ 9llt^ergebrad^te unb feierlid^ geroä^iieiftetc 9tecl)t bertl^eibigten, ftanb ©.

in erfter 9lei|e. Unb gerabe in ber 5Bertl)eibigung be§ 9vedf)t§ bemä'^rte fid^

feine 3^reue unb .^raft in er'^ö^tem 2Ra^. UeberaE, mo er 3fledl)t unb ®efe^

auf feiner ©eite !§atte, [taub er feft unb unbetoeglic^ unb bert^eibigte raftloS bie

angegriffene ^irdlie unb ©d)ule. @r ftanb ba, ein i^-eU im 5Jieer, unb aEe

-iperjen, bie 9led£)t unb @erecf)tigfeit, 30ßal§r|eit unb Sirene lieb !§atten, fielen il^m

äu, er war l)Ddt)geel^rt in weiten Greifen. S)iefer 3}ere^rung öerliel^ aud^ btc

t:§eologifd£)e ^^facultät S)orbat§ 3lu§brudf, inbem fie i^n 1883 wegen fetner l^o^en

SSerbienfte in ber ÄirdE)enleitung äum doctor theologiae honoris causa ernannte.

'3lber ©d^ul^' i^ex^ War boEer 3öc'§. @r fal^ ba§ 33erberben über bie 5lrbeit

feineg ßeben§, über baS, toa^ er ]§ei| liebte, fommen. @r t)at ben i^aU nid^t

erlebt, an bem jet3t ba§ Sanb barnieberliegt. 6r fal^ nodl) nidlit ben je^t einge=

tretenen fd^neEen 9tiebergong feiner geliebten, nun ber Oiuffiftcirung berfaEenen

$olf§f(f)ute. ^^ber bie äÖetterWolfen fingen am Jpimmel unb ber -^oriäont War
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bunfel. S. ^attc tuot eine jefte Hoffnung an] befjere Reiten unb t>tn Sieg ber

guten ©ac^e, aber er fagte tvauernb: i^ »erbe e§ ntd^t erleben. Unb fein

SebenSabenb lam. S)ie atoei testen S^a^re toaren i{)m auc^ förperlid^ 8eiben§=

ja^re, obgleich äBenige ba§ bem immer mä) !räftigen, arbeit§rei(i)en i1knn an=

fallen. S)er ©ommer 1887 tcar fein le^ter irbif(i)er. gr öerbracfite ii)n meiftenä

franf. Slm 21. ©eptember 30. October fc^ieb er im Sßertrauen auf feinen

^eilanb qu§ bem greife fcer tieftrauernben ©einen unb au§ bem ßeben. 3ln

feinem Sarge trauerten ©tabt unb Sanb. ©ine SSeerbigung mit fo jal^treid^em

@efoIge toie bie ©(i)ul^' l^at bie ©tabt Oteöal feiten gefe'^en. Unb e§ toar eine

aufrid^tig trauernbe 3}erfammlung. 2Iuf feinem (Srabe fielet ein t)ol§e§ ^reu3

„Oon ber banfbaren ©eiftlit^feit ®ft^lanb§".

S)en ßinbrucE, ben ©c£|ul^' ^perfönlid^feit tool auf Sieben ma(i)te, tt)ar ber

ber ^xait gine fefte, ftarfe ©eftalt über mittlerer @rö|e, bi§ in§ Filter f)inein

]§oc^ auigeri(i)tet ; fein Sluftreten toie fein ©d^iitt feft unb beftimmt. @benfo toor

fein 3f^»ei^e§ i^urc^ unb bur(^ männli($ , boE Söa^r^aftigfeit unb ^perfönlid^en

9Jtutl^e§. 2Jtenfd)enfmd^t unb ^J]enfd)engefäEigteit toaren feinem ftarten Sßefen

fremb. Unbbennocf) {)atte fein 6'£)arafter nict)t§ .!perbe§; er war anä) nid^t§

toenigcr at§ ein falter Serftanbegmenfd). 3tur in fein 9icd)tä= unb ^Pftic^tgefü'^l

burfte bag ^erj nirf)t breinreben. 3lber im Greife ber ja'^lreic^en ©einen ftanb

er aU ba§ lod^öerel^rtc gamitientiaupt; im tootjltooEenben 5öer!e!^r mit ben f^m
unterfteüten ^45a[toren, in ber lE)eräIi(^en 2f)eilna'§me , toeld^e er allen ©liebern

feiner ©emeinbe, namentlid) alten 9totf)teibenben entgegentrug, erlannte man ben

5Jtann be§ tiefen ®emütl§§. ©o war er „wie ein 33aum get)flanät an 2Baffer=

bä(^en, ber feine ^T-'ui^t bringt in feiner S^^^, unb feine Slätter tierroelfen nid^t

unb toa§ er mad^t, ba§ gerätl^ too'^l" (5pf. 1).

8c^ul$c: ßl^riftian Gilbert ö. ©. (sen.), gorftmann, geb. am 23. ÜJlörä

1781 ju ^aiafird^en (im gürftentl^um 5kffau=©aarbrü(fen), t am 20. 3fuU

1851 on einem .^erjfd^lage p 3Bilbbab , tool^in er fic^ ^ur ßrl^olung begeben

l^atte, ©eine Seiche würbe aber nac^ ^ünc^en übergefül|rt.

©. gel^ört mit ju ben au§gejei(i)netften f^orftbeamten be§ Jlönigreic£)§ ^aicrn.

Unter ben ©türmen ber franjöfifd^en üicöotution al§ ©ol^n eine§ bürgerlid^cn

Dberftlieutenant§ aufgewad^fen , befud£)te ber reid^begabte unb ftrebfame ßnabc
ba§ @t)mnafium p ©aarbrücfen , worauf er fid^ bem gorftwefcn wibmete, in

weld^em er rafdl)e unb gläuäenbe ßarriere mad^te. ©d^on im 20. Seben§iat)rc

(1801) würbe er at§ f^örfter ju ©t. Ingbert (in ber bairift^en iMa^ä) angeftettt;

1803 rücEte er äum Dberförfter unb 1805 jum gforftinf:pector bafelbft auf. 5XtS

1807 ba§ .ß'önigreid) SQßeftfalen in§ ßeben trat, öerfi^afften i|^m fein Pieren
Drt§ balb erfannter ©dliarfblicf unb feine @efd^äft§geWanbt^eit eine Berufung

al§ Unter=(Seneralinfpector ber ^^^orfte nad^ Gaffel, um on ber Slu§arbeitung

ber bem neuen Äönigreid^e ,^u gebenben f^orftorganifation mitjuwirfen. S)iefe

2;l)ätigfeit l^atte fein 3}erbleiben in weftfölifdfien S)ienften — ton 1808 ab al§

©eneralforftinfpector — jur ^olge; 1811 würbe il^m pgletd^ baS 3lmt eine§

3lbminiftrator§ ber ^ronjagben übertragen, '^laä) bem gufammenbrud^e ber

9tat)oleon'fd6en ©ewaltl§errf(|aft (Dctober 1813) berief i^n ber ^urjürft bon

i^effen 1814 al§ i^orft» unb ^ammerrat^ nadt) |)anau. ©. trat jebod) biefe

©tette gar nid^t an, inbcm i'^m ba§ proöiforifd^e @eneratgoubernement be§

5[Rittelr!^einS bie ßeitung ber f^orftöerwaltung in ben für S)eutfdE)lanb äurüdf=

eroberten ßanbe§t^eilen jenfeitS be8 9i^eine§ übertrug, ."oierburd^ fam er, ba

SSaiern ben bamaligen 9il)ein!rei§ am 1. 53lai 1816 in S3efi^ na^m, al§ Dber=

forftbeamter beftätigt, in bairifd^e 3)ienfte. ©(i)on 1818 erfolgte feine 33eför=

berung jum 9iegierung§^ unb f^forftraffie bei ber üiegierung ju ©pet)er. aber nid^t
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lange folttc et ^ier bciBteiben. ^m S)ecem6er 1825 (ober f^rü^jal^r 1826) 6e=

tief i^n ba§ SJertrauen be§ ^önig§ jum Dfterinfpector ber f^orftc unb 5ugteid§

^inifteriatrat^ in ba§ ©taatSminiftenum ber ^^inanjen nad§ 5Ründ^en , an bic

©eite beS an ber ©|)i^e ber fcairijc^en f^orftöerttjaltung [tf^enbcn Dberforftratl^eS

ö. St^oma, @r übernal^m 'fiier al§balb bie ßeitung be§ gefammten tec^nijd^en

f^forftbettiebeS, nnb nad) 2{)oma'§ Slbteben (22.3Iuguft 1849) trat er an beffen

©teile, ^m ^. 1832 ttjar i:^m — äugleiii) mit bem Äronenorben — ber 5lbel

öertiel^en werben, unb an jeinent 70. ®eburt§tage (1851) ttjurbe er butd^

bie SPertei'^ung be§ 6omt^urfrcu5e§ be§ 33erbienftorben§ öom '^eiligen SRid^ael

geehrt.

©(f)on in Keinen früheren bienftlid)en ©teEungen l^atte fid^ ©. burrf) tierbot^

ragenbe Seiftungen auf |Drftt)raftifd^em ©ebiete au§geäeid)net. ©eine ©tärfe lag

namentlid^ in einem eminenten organifatorijd)en Talente. (5r er!annte t)et=

möge jeine§ tvefflid)en Urt^eil§ al§balb nad) jeinem Eintritte in ein neue§

SImt, mo e§ fe'^Üe, too ettoaS ju berbeffern War unb fanb binnen furjem aucE)

bie rid^tigen 5RitteI jur Slbplfe. S)ie größten 3Serbienfte ^at er fid^ aber

toä'^renb feiner langjätirigen 2;f)Qtigfeit aU S)irection§beamter um bie fcairifd^e

f5orftbertt)attung ertoorben. 6g ift nid^t ju öiel gejagt, wenn man il^n mit 3U

ben Männern rcd^net , toeld^e ben ©runb ju ber SSIütl^e be8 bairifd^en 5orft=

toefenS gelegt {)aben. @§ Würbe ju Weit fül^ren, 6ier attc bie fegen§rci(^en

forftlidE)en ^Dta^rcgeln ju beräeid^nen unb bie üorjügtic^en ©inrid^tungen einzeln

aufjufül^ren, Weld^e er in§ Seben rief
;
^ubern ift ja ein großer Jl^eit ber le^teren

burd^ bie neuefte ^^otftorganifation übert)oIt Werben. S^ebod^ fotten WcnigftenS

bie t^au^jtricfctungen furj angebeutet Werben, auf Wetd£)e fid£) feine gro^ortige

S^ätigteit erftredt l^at; biefe finb ba§ 3^orfteinrtdE)tung§=, Sultur= unb 9led§nung§=

wefen.

3)er f^orfteinrid^tung gab er burd§ SluffteHung locatcr, ben jeweiligen 58er=

llältniffen angepaßter äßirtt)fd^aft§rcgeln eine öon perfönlidf)en ^bfid^ten unab=

l^öngigc rationelle ©runblage unb planmäßige 9iid£)tung. S)er betreffenben ^n=
ftruction Pom 30. 3^uni 1830, Wetd^c ba§ 33erfa'^ren (ein combinirte§ f^adt)Werf)

unb ben formellen ®ang ber f^otfteinric^tungggefc^äfte feftfteÖte, folgte bc'^ufS

cinl)eit(id§er j£)urdE)fü^rung berfelben bie ©rünbung eineS befonberen 5orftein=

rid^tung§büreau§, Weld£)em er mit unermüblid^er 2t)ätiglcit bi§ an fein 2ebcn§=

cnbe Porftanb. jDurd^ bie 2lufftellung Pon Söorfdtiriften über bie 3lu§fü"^rung

ber periobifdE)en SöalbftanbSrePiftonen öom 20. Slpril 1849 würbe biefen eine

fefte 53afi§ gegeben, unb bie Sluffteüung Pon 5lormen über bie ^^ütirung ber

2öirt^fc^aft§fontrolbüdE)er Pom 5. ^uli 1855 PerPoUftönbigte ba§ trepdt)e Söerf.

S)a§ SSetriebSregulirungggefc^äft natim unter feiner ?legibe einen fo erfreulid^cn

f^ortgang, baß bei feinem S^obe bie SJorarbeiten ber 2Balbertrag§regelung in

fämmtli^en bairifd^en ©taat§walbungen burc^gefü^rt unb na^eju jWei S)ritt=

t^eile berfelben al§ Pollftänbig eingertd^tet äu betradt)ten waren. — S)en i5o^ft=

culturen Pcrfd£)affte er einen geregelten unb ben ©tanbortSPer'^ältniffen ent=

fpred^enben f^^ortgang. ©eine ^^ürforge galt in§befonbere ber Sr'tialtung unb

Pflege ber ßaub^bläer, bor attem ber giad^jud^t ber ©id^e al§ ber ebelften unb
gebraud^§fäl)igften >g)ol3art. ?ludt) ba§ @tati= unb gorftred§nung§wefen erl)ielt

unter feiner SBerWaltung eine jWedCentfpredEienbe ©eftaltung. — ©nblidl) muß et

ol§ ber inteÜectueHe Urt)eber ber bairifdien ^affentafeln beäeid£)net werben,

Weld^en ^ormjatilermittlungen an 40 220 ©tämmen ju ©runbe liegen.

^onatfd^rift für bag württembergifd^e gotftwefen II. 1851, ©. 247

(SEobegfatt). — Mgemeine gorft= unb ^agbaeitung 1851, ©.345 (giefrolog,

au§ inündien). — ^tonatfd^rift für ba§ 5orft= unb ^^agbwefen 1875, ©. 366
(entl)ält lurjc biograpl)ifd^e 5lotiäen bei ©elegenl^eit eineg ben ©oljn betreffenben
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31e!xoloQC§). — fyraog, @efd£)td^te bev 8anb6au= unb f^otftwijjenfd^ait, @. 598
unb 616. — ^x. ö. Söffel^ola-- Solberg, gotftt. d^reftomat^ie IV. @. 239,

SBemerfuiiQ 974 a. ~ 95etn|arbt, @efc£)ic^te be§ SBalbeigentliumS k. II.

S. 264, Sßemerfung 40; III. ©. 73 (Semetfung 51), ©. 266 unb 293. —
|)e^, Sebenibilber Ijetbortagenber f^fOtftmänner ic. 1885, S. 381.

8t^Ul$e: 33ernf)axb ©., Sfurift unb gameralift, ift um 1625 in Srcmen
geboten, ftubirtc in ^^elmftebt, tt)o er 1651 pm 2)octor bev ^uiiSpruben^ pro=

motjirt tDUibe. S)rei ^af)xt f^jäter erl)ieU er einen 9tuf al§ ^Ißxojefjor nad)

giinteln unb tourbe bort auc^ giatl^ unb ßonfiftoriotaj'jefjor. 1674 folgte er

einer ^Berufung naä) Äiel, teo er am 31. 3)ecember 1687 geftorben ift. ©eine

jel^r äaf)Ueid)en fa(i)tt)il|enf(^attUd)cn ©d^riften, meift in gorm fleinerer 2lbl^anb=

lungen gejd^rieben, umiafjen toft aüt ©ebiete ber Sfieditätoiffenjd^aft, tiornel^mlici^

aber bie 6nct)clopäbie unb ^^ilofoptjie ber Suri§prubenj , baS ©taat§= unb

33ölfened)t unb ba§ ©trafrec^t.

i^. 203,. ©trieber, ©runblage ju einer '^ejfijcEien ®ele'^rten= unb ©(i)rift=

ftetter=@efd)ic£)te XIV, 10—29, wo aurf) eine 33ibliograp'§ie jeiner ©diriften.

®eorg SGßinter.

BdllÜ^t: Sl^riftopt) ©., S^eolog be§ 17. ^aijr^unbertö, S)ia!onu§ an

ber 5Jlarien£ir(i)e äu ©arbelcgen, ift namenttid) burd) feine localgefd)td^tlid)en

©tubien befannt getoorben, at§ beren grud^t er im 3f- 1668 eine je^t jelten

getoorbene 6t)ronit ber ©tabt ©arbelegen unter bem Sitel „@in !ur^er |)ifto=

rifd§er SBerid^t" k., ©tenbal 1668, 265 ©. 4° t)erau8gob.

33gt. ®. 5. Jammer, 5!Jlerftt)ürbigfeiten öon einigen guten f^reunben

Sut^eri, fonberlid) öon Sßarf^olonmo Oliefebergen. äßittenberg 1728, ber

©c^ul^e'g 6{)roni! au§gtebtg öertoerti)et 1)at (Seorg 2Binter.

®d)lU^C: 6:^rt)foftomu§ ©., ©c^ulmann unb 2)id)ter be§ 17. ^a^x-

^unberts. 1607 3U ßötoenberg geboren, ftubirte er bie üled)te, befteibete eine

3eit lang bag Slmt beS ©d)ulrectorS in feiner S5aterftabt unb würbe (um 1640?)

als ^Profeffor an ba§ Stifabet^anum ju 5ßre§lau berufen, too er ße'^rer ber

Ipäteren S)id^ter 2lnbrea§ ©cultetu§ unb SSo^onneS ©(^cffler toar. 6r ftarb am
23. S^anuar 1664 ol§ giaf^Sfd^reiber ju 58re§lau, nad)bem er feine S3ü(i)er unb

^anbfdiriften ber Oil)ebiger'|d£|en Sibliotl)ef bermarfit t)atte, too aud^ fein ^ßorträt

äu fe'^en ift. — S3on ^. ^pelleS bon Sötoenftern ermuntert, öerfafete er aufeer

ttodenen ©elegenlieitspoefien einige geiftlidie ©ebid^tc bon nüd^terner 6onectt)eit

:

„S)a§ geiftlid^e Suftgärttein" 1631 (t)anbfd^rl.) ; „Söie ®ott toitt", Seip^ig 1639,

8*^; „©iegeg-?fal)n unb (5§ren=©äule bem <g)errn aHcr |)erren", CelS 1649, 4**

(in Sllejanbrinern). 3ll§ 3lnt)ang beigegeben ift fein Dfterlieb: „23Bir leben unb

fd^tüeben in fröt)Ucl)er Seit"- ^J^f^^' änteteffe erregen ^tcei ungebrudEt gebliebene

^Profabromen , bie er am 27. ^uü 1635 unb im Cctober 1636 mit feinen

©d^ülern ju Sötoenberg aufführte. S)a§ erfte, „ßob= unb g-rett)benfeft für

ßetoenberg'S 9fiettung 1634", gibt eine an bie alten ©d^aufpiele bom jüngften

6)erid^t anfnüpfenbe ©d£)ilberung be§ g5ttlid£)en ©trafgerid^tS über SDeutfd£)lanb,

im ©tile an giift'§ ÄriegSfcenen erinncrnb. 2)a§ anbere ©tücE „ßftlier" ift eine

35earbeitung ber gleidf)namigen 3lction ber englifd^en Äomöbianten; in bie l^ie

unb ba ertoeiterte biblifdtie ^anbtung finb einige 6t)öre eingeftreut, in ben

fomifd^en 3totfd^enfpielen bon ,^an§, grau ^arel, „^Jlupper" (^Jtad^bar) ^Jlärten

unb Seidel (= |)an§ ^nap'fäfe) bie ftärleren 3oten befeitigt.

^. ©. SfO^niuS, Parnassus Silesiacus II, 149 (1729). — Äa'^lert,

©d£)lefien§ 3lnt^eil an beutfd^er $oefic, 1835, ©. 49. — SBreSlauer ©tabt=

bibliotlief, Mscr. Rhedig. 487 unb 659. — .^od^, ©efd^. be§ Äird^enliebeS.

3. ?luf(. III, 66. ^ 33 ölte.
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Sc&ul^e: granät§fa S.,. geBoren ju SBetmar am 11. Stpnl 1805 al§

2;oc£)tei- e{ne§ ^ei-äDQlid)en Suftiaamtmann§, ei-l£)teU i'^ien erften lünftlertfdEien

Unternc£)t auf ber tjerjoglid^en g^-'^ien 3c^<^en!<^"te unb bilbete fid^ fpätev t)au^t=

fäc^Iid) unter Q^v. ^rettet'S ßeitung ju einet burd^ Streue ber ^Beobachtung unb
ber SOßiebergabe auggeäeid^neten SSlumenmaterin au§. ^^xe mit ber Iie6en§=

tDÜrbigften Sorgfalt au§gejüt)rten SlquareEe fanben auf 2lu§ftettungen ju S)re§ben,

Sertin, 2öien, gereifite 2lnerfennung ; in meiteren .^reifen mürbe fie befannt

burd^ i^re S^Euftrationen au 3ftüdtert'§ ßiebeäjrüpng
, (1858) ju 3lnberfen'§

«märc^en u. a. gtaftIo§ t^ätig ftarb fie ju SBeimar am 31. gjtärä 1864.

Stulanb.
©dttl^C: griebricf) 9HBert ö. <B. (jun.), <Bo^n be§ 5)lini[teriatratt)e§

^^x. Gilbert ö. ©., ebenfalls f^otftmann, geboren am 10. 3funi 1808 au Waina,

t am 9. ?lpril 1875 an einem i>eraf(^lage au ^Mnd^eu.
Sflaä) Stbfolbirung be§ @t)mnafium§ (1825) unb be§ 2t)ceum§ au ©pft)ei'

(1826), bejog er — um fic^ bem f^ovftffli^e äu toibmen — Dftern 1826 bie

^od^fd^ule au ^ünd^en, too er brei ^a'^re lang neben ben eigentlid^en 5ad)=

collegien auä) Söorlefungcn über 9ted^t§= unb 6ameraImiffenfdE)aften |örte, um fid^

eine meiterge^enbe S3itbung anaueignen. |)ierauf trat er am 26. ^ai 1829
bei bem f^-orftamte ßbrad) (Oberfranten) al§ gorftprattifant ein, fe^te feinen

pra!tifd§en ^lac^curfuS öon 1831 ah an bem f^forftamte 3^ran!enftein (^fata)

fort unb mürbe nocf) im. ^erbfte beffelben Sal§rc§ aum gorftgeplfen in ^aifer8=

lautern ernannt. 6in 1832 mit ber 9lote I in ^ünrfien beftanbeneS @taat§=

ejamen öerfdiaffte il^m einen guten 9tuf unb eine raf^e Karriere, au toeli^er

t)ielleid§t audt) bie tjo^t (Stellung feine§ 58ater§ al§ ©lief ber bairtfdl)en f?f0rft=

bermaltung mit beigetragen l^aben mag. 1833 aum fJorftamtSactuar in 6ber§=

berg (Dberbaietn) beförbert, aöancirte er 1834 aum ^tebierförfter in 2öaldt)enfee,

melrf)e§ @ebirg§forftreöier er 1836 mit (Sgel'^arbing im ^^orftamte @ber§bcrg

öertaufd^tc, 1838 aum fjorftcommiffär bei ber !önigl. .^reiSregierung öon Ober»
baiern, 1840 aum gorftmeifter in ^Partenfirc^en unb 1847 aum 9legierung8=

unb i^otftiit^ öei ber ^rei§regierung öon ©d^maben in 3lug§burg. 1858 mürbe
b. ©. auf fein 3lnfudl)en in gleid£)er @igenfd§aft in ben 9legierung§beairf Cber=
batern nac^ 9}lündl)en öerfe^t, unb am 1. ^obember 1872 — mä) b. ^antel'S
%oh — rücEte er, mie frül^er fein SSater, al§ ^Jlinifterialratl aum oberften ted^=

nifd^en Seiter ber ^^o^Ttbertoaltung Saiern§ auf. ßeiber crftrecEte ftd§ feine

jE^ätigfeit in biefer einflu^reid^en ©tetlung nur auf menige ^aiixe. <Bä)on frülier

(1854) mit einer Orben§au§aeid§nung bebad^t, mürbe er 1874 burdl) bie S5er=

lei^ung be§ SibilberbienftorbenS in ben pei'fönlid£)en Slbelftanb erl)oben.

<B. üerbanb mit gebiegenen t§eoretifd^en ^enntniffen unb einer boraüglid£)en

pra!tifd^en 3lu§bilbung eine energifd^e 2lrbeit§fraft , entfaltete bal)er in ben öon
i|m eingenommenen bien[tlidt)en ©tettungen eine l^eröorragenbe Sßirffamfeit. S)em
äußeren 5Dienfte mit Sßorliebe ergeben, entfd£)lofe er fiel) nur ungern aur Heber»

nalime ber ^orftbirection, aumal ba um biefe 3eit, infolge öerfd^iebener 2}er'^ält=

niffe, ettoag aetfa'^rene ^uftänbe unter bem fonft fo tüdl)tigen unb berufSfreubigen

bairifdien fjoi^ftbei-lonal eingetreten maren. S)a er aber alle au einer 2)trtgenten=

fteKe erforberliciien 6igenfd)aften (gebiegene ©runblage, Haren Äopf unb i^eftig=

feit) in fidf) bereinigte unb aubem burd^ ba§ i^m untergebene gorftperfonal

unterftü|t mürbe, gelang e§ il§m binnen furaem, bie centrale ßeitung toieber in

ba§ rid^tige S^al^rmaffer au bringen unb ber ßentralftette ba§ allgemeine 3Jer=

trauen aurücE au erobern. 3ll§ 5Jtann bom alten @d£)lage bem S)octrinari§mu§
unb ber Ueberftüraung ab'^olb, ^tte er bod^, infolge feiner guten allgemeinen

unb forfttedtinifd^en 93ilbung, boüeS Serftänbnife für bie bered^tigten f^orberungen

feiner 3eit unb trat für ba§ öon i^m als ridl)tig ©rfannte mit unbeugfamer
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Energie ein. SSor aüem ^egte er ein leBl^aftes ^fntcrcjfe für bie forftlidic

Untemd)t§Tvage, wetd^e er lebiglic^ im Sinne ber Uniöerfilätäbilbung gelöft

^aftcn ttjottte. S)ie @rünbung forpiid^er Se^rftü^te an ber Uniberfttät ^fflünd^en

erlebte er jtoar ni(f)t ntel^r; jebod) bari nid)t öergeffen toerben, ba% er burd) fein

entfd^tebeneg unb mutf)ige§ Sluftreten in bem betreffenben Kampfe ben erften

toirffamen ©to§ gegen bie fjorftafabemie gefüt)rt l^at. ^n glei(^er SBetfe hjar

feine f^üi'fovge noct) im "^ol^en SebenSalter bem bamatg erft entftel^enben fotftlicEien

35erfu(f)§n)efen äugetoenbet, inbem er butd) ein jmecEmäfeigeg DrganifationSftatut

pgleirf) ben 3Inf(i)lu^ 33aierng nn ben SSerein beutfd^er forftlid^er 35erfud^s=

onftalten unb bie ^Berufung entfpred^enber .Gräfte jur Seitung unb 3lu§füi§rung

ber S3erfu(i)e öeranla^te. 3lu^erbem befd^äftigten i^n neben feinen umfangreichen

laufenben 2)ienftgef(f)äften unauSgefe^t bie 33orarbeiten für ein 9Balbfd^u^= unb
ein 5orftre(^t§ablöfung§gefe^ , n)el(j^e Materien in Saiern nodt) l^eute auf i'^re

©rlebigung Darren-

©. loar aud^ ein treffltd^er ßl^arafter uub opfertoilliger greunb. „Sr »ar
nid)t fleinli^, niifit nergelnb unb erl^ielt bie Seute baburd) bei gutem äBillen."

5^ie aU unfehlbarer Sictator auftretenb , befprad) er bei feinen mit peinlicher

Sorgfalt auSgefütirten 3fnfpection§reifen alle§ eingel^enb mit bem ßocalfotft=

perfonale unb trug hn feinen 2lnorbnungen ben 35erl)ältniffen gebül)renbe 9ted^=

nung. 2)tefe bei SSorgefe^ten nidt)t immer öor'^anbene ©igenfd^aft in 5ßerbinbung

mit feinem lebenbigen @ered§tigfeit§gefü'§l Perfd^afften i^m bei bem ';i?erfonal,

obfd^on er im S)ienfte ftrenge SInforberungen ftettte, eine grofee 33eltebtf|eit.

ßrtoäl^nt mag nod£) werben, bafe er 3uglei(| ein njaibgered^ter Sfäger unb Por=

äüglid^er 8(^ü^e mar; ein erfolgreid^er ^Jürfd^gang im ©ebirge toar für il^n

pietteid^t ber größte ©enu^.

2lllgemeine goi^ft' unb Sagb^eitung 1873, ©. 111 (furje biograp^ifd)e

giotia) unb 1875, @. 179 (3:obe§nac^rid^t). — gnonatfdirift für ba§ fjforft--

unb Sfagbmefen 1875, ©. 317 (JobeSnad^ridEit) , <B. 365 (9lefrolog). —
f^orftlidfie SSlätter, ^l. g. 1875, ©. 160 (2obe§nad§ri^t), ©. 193 (?letrotog).

— Sern^arbt, @efd)id^te be§ Söalbeigenf^uml :c. III. @. 75, Sßemerfung 57

(einige 3a^len finb ni^t genau). — ^e^, geben§bilber l^eröorragenber }^oxp

männer k. 1885, ©. 332. 9i. ^t^.

©C^lll^c: ©eorg ©., S^urift, ift geboren im September 1599 ^u ßemberg

in Sdt)lefien, ftubirte feit 1616 in äBittenberg, l^eiratl^etc eine 2:od£)ter be§

i8art^olomäu§ ÜteuBncr (f. %. S). 35. XXVIII, 302 fg.) am 17. Februar 1624,

bemfelben 2:age, an toeld£)fm er jum S)octor ber 3fledt)te promoPirt mürbe, trat

im folgenben ^a^xt aU 3lffeffor in bie SBittenberger ^furiftenfacultät ein, mar

auct) ^ofgcrid^t§aböDcat unb 9tat:^ ber ^erjöge Pon Sarbt;, unb toar ju einer

orbentlidt)en ^Profeffur öorgefc^lagen , al§ er am 5. Cctober 1634 nad| furjer

heftiger Äranfl^eit ftarb. S)er grö|te S^eil feiner Sd)riften, Pon toelt^en ftd§

mel)rere felbft al§ ©pnopftS bejeidtinen, entfprid^t unferem SSegviffe Pon !ur3=

gefaxten ße]§rbüdt)ern
; fie bejiel^en ftd§ auf ^nftitutionen , in praftifd^er Uebung

befinblic^ee gemeines, fäd^fif($c§ unb Sc'^med^t, fotoie auf ^rocefe.

2;rauer=*;programm Pon 3leinl)otb granfenberger, in 3Sitten, Memoriae

ICtorum, ©. 167 fg. ^ ,, ,-, .^^' "* ©ruft ßanbSb erg.

®(^Ul^C: ©ottjrieb ©., ein feiner 3"* befannter fel)r f^ätiger Söerlagi=

unb Sortimentäbudtil^änbler in Hamburg, geboren ju ©arbelegen am 5. ^pril

1643, be§ bortigen Sürgermeifterl älterer ©ol)n. ©r mu§ etwa um bie 3Jlitte

ber 1660er ^alire ftd^ in Hamburg etablirt l^aben, ba ber erftc Äotalog ber

bei i^m fäuflidt) porrätl)igen Sudler im ^. 1668 erfi^ienen ift. Sein ®efd^äft§=

local befanb fid), nad) bamaliger Sitte, in einer SJor'^aüe ber 2)om!ir*e.
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Sotdjer Kataloge, in lateinifd^cr @pra(i)e üeijafet, etfrfiienen in ben jolgenbcn

^o'^ten bis 1683, nod^ 16 ^^ortje^ungen. 6r toax ber 25erleget einer grofjcn

3lnäat)l fc^ä^barer gelel)rter SGßerfe, öotäüglid^ mebicini|(i)er unb naturtt)if|en=

fdt)Qftli(i)er , toeli^e pm Sttieil anä) au8 einet il^nt gel^örigen S)rudfcrei l)ctbot=

gegangen ftnb. — Slud^ in (5dt)le§tt)ig betrieb er ben Söud^^anbel, wie qu8 bem
2itel ber 2. Slufl. be§ öon 31. Dteariug öerta^tcn SöerfeS über bie ©ottotpifd^c

^unflfammer (1672) fjerborgel^t. @r ftatb am 1. ^HMxh 1686. ©eine Sßitttoc

unb 6rben festen jetn ©efdiäft nod^ einige ^a^xt iort. — Uebrigen§ ift er nid^t

ju öerwed^jeln mit feinem gleichnamigen Dt)eim, ©ottfrieb ©., toeld^er im ^.
1611 in ©arbetegen geboren, fid) in .g)amburg aU .^ouimann nieberlie^, jpäter

bal'elbft baö 9lmt eines SoIoneüfd^reiberS, b. 1^. eine§ ^rotofoHiften be§ (Sottegii

ber Sßürgercapitaine befleibete unb befannt getoorben ift aU 35erfafjer einiget

in öielcn 3tuflagcn öerbteiteten, aber nid^t bei feinem oben genannten 'Steffen,

fonbern in ßübedE unb äule^t in t^ranffurt erf(^ienenen SCßetfen, j. 95. „^iftorifdf)e

Sl^tonifa öon Slnjang ber SBelt bi§ 1645" unb „^utje äßeltbefd^teibung"

1645 IC.

Hamburger ©d^rijtfteHerlejifon VII, 90. — Öappenberg, ©efc^id^te bet

33ud)btucfetfunft in .^amburg, ©. L. — ©etapeum, ^eitf^rift für S5ibl.=

äöiffenfc^aft 1865, ^r. 16. ^ ai .

SdlUl^C: ^anS 2Cßil|etm ©., 5)ordf'§ ^felbprebiger, ein ©o|n beS crften

SomprebigerS unb ©uperintenbenten ©. 3U .^aöelberg, am 9. Wäx^ 1783 bafelbft

geboren, auf bem Söerber'fd^en ®t)mnafium in 33erlin üorgebilbet, befud^te öon
1801—3 bie Uniöetfität §alle unb warb bann |)au5le]^tet auf bem 9littetgute

9iennl^aufen bei 9tatt)enott) , xdo er bie ^inbet etftet (5t)e bet gefd^iebenen , mit

einem .s^errn ö. 9lodf)on) öermöl^lt getoefenen grau Caroline be la 5!Jtottc=gouqu6,

einer geborenen ö. 3Stie[t (f. 21. S). SB. VII, 201), unterrid^tete. ^iet fa^ er

feinen SSerliner Seljrer, ben ©prad^forfdEier 33ernl)arbi, toieber, lernte ©d^legel

unb %itä fennen unb toarb fotool^l in bie fd^öngeiftigen Steife ber Sftomantifer

eingeführt, mie mit ber foIbatifd)=ariftofrotifcC)en S)enfung§=> unb 95er!e!^r§art ber

Sd^toPeiDotiner unb it)ier 9ta(i)batn öertraut gemacf)t. 1811 toarb er 33rigabe=

prebiger in 5ßot§bam, ging im folgenben ^a^re mit bem preufeifc^en, Napoleon

pm Kampfe gegen 9iu|lanb geftellten ^ülföcorpS naä) Äurlanb unb gel^örtc

^ier äum .Hauptquartier be§ @eneral§ ?)ortf. 3" le^terem trat et balb in ein

fe^r na!§e§ 2Ser|ältnife, tceld^eg fid^ mä^renb bc§ in ben .ß'riegSjafiren 1813 unb
1814 gemeinfamen x^elhUhen^ immer inniger unb freunbfct)aftlid§er geftaltete.

3)orc£'ö 33iograp!§, 5£)rot)fen, fagt barüber: „'3)orc£ begegnete i^m ftet§ mit bet

größten |)od^adf)tung, toie er if)m benn bi§ an fein 2eben§enbe 33etoeife öoUften

9?ertrauen§ gegeben l^ot. 33on ftrenger fji^ömmigfeit unb l^o^er 93ilbung, ftetS

mit jenen folbatifd£)en ^üJännern lebenb, ot)ne bei feinem l^o^en fittlid^en unb

rcligibfen ßrnft feinem geifttidtien ©taube je ettoai ju öergeben, toarb ©. öon

atten geliebt unb geef)rt. S)abei tt)ar er unermüblid) in feiner amtlid^en 5pflid^t,

bie er mit großem ^Jluttie unb großer 5lufopferung auf ©dC)lad^tfeIbetn unb in

Sajareti)en ausübte. 6r ^atte bie ®abe, 5u ben ©olbaten ju fpred^en; fie

fannten i^n aEe unb öerel)rten i{)n." äöeitereS rü'^mtid^eS 3eugtiiB ju feinen

©unften legt ein .ßriegSgenoffe unb ^[Ritglieb öon '))ordt'i ©tabe, ber @cneral
|

.^arl ö. 9iöbet, in feinen „Erinnerungen ic." {aU ^anufcript gebrudEt, 35etlin ^

1861, ©. 93) ah, in benen e§ t)ei^t: „@ine fet)r ebelc Uebengtoütbige ^crfön=

Iidf)feit tt)ar aud^ ein g^elbptebiget ©. SBenn er auä) bamalS öieltteidf)t nid^t fo

gana entfdf)ieben d^riftlidf) toar, als fpätcr e§ fic^ in il^m enttoidtelte, fo toar

bod^ fein ganzes Jper^ in aüem ©belen bem ©l^riftentlium jugetoanbt. @r toar

eine poetif^e ^flatur, §attc fel^r öielfcitige geiftigc, aud^ gcfcttige 33ilbung, toobei
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\f)m öieüeid^t ju ftatten tont , bafe et im ij)aufe beS S)i(^ter8 i^ouquö ße'^rer

getüejen, bafier gelDo"^nt lüar, mit ^JJiilitäu^ ju öerfe^^ren. ^^ür bie <Baä)t beä

jRtiegei gtii^te fein ganje^ •^etj." 3ln anbetet ©teile tü^mt Stöbet beS i^el'i)=

ptebigetö t^teube an ber ©efeüigfeit unb etjä'^It tuie biejet übetaE, tool^in fte

gefommen, fid) mit bcii U>ctt)ältniffcn ber ©egenb, ber ©ejd^id^te bet Dertlic^=

feiten unb bem, mag bieje ^etfroürbige§ unb (5e!^en§mert^e§ geboten, befannt

gemacht unb i!§nen barübet betteltet f^ahe unb üon bem gemeinfamen Sefen

i&^a!efpeare'f(i)er i&tüdfe in ben IRul^e^jaufen be§ ^^elbäugSIebenS. ©. ^abe ötct

ijetfönlidtien ^uf^ gehabt unb biejen oft, aber ftet§ in einet feinem ©tanbe an»

gemeffenen 2Beife, namenttid^ burrf) Sroft unb 23eiftanb bet^ätigt, meldte er ben

33ermunbeten auf ben @ci)tad)tfelbetn gebrad^t 'i)a'be. SIuc^ für bie SBitfiamfeit

öon (5(f)ut^e'i ^tebigten gibt Stöbet 93eiDeit"e, Slnbete 33e(äge enthält bie unten

genannte (id^tift bon ©d)ilb. 5Jtit bem @i|ernen ^teu^e am meinen 5Banbe au§
bem Kriege ]^eimgetet)tt, mutbe @. 1817 ©ujjetintenbent in Stoffen unb 5]tid)aeli§

1829 Sirector bet Ülittetafabemie ^u 53tanbenbutg a. b. i^atid. S)et ©oml^cit

ö. Stod^oö) auf StedEal^ne ^atte feinen ßinflu^ angetoenbet, il^m bie ©teile ju

öetfd^affen, mit meldf)et ein ®ef)ait öon 1200 2:i§aletn, fteie 2öot)nung unb füt

feine *Petfon ©Reifung am Jifd^e bet Zöglinge öetbunben maten. ©dt)ul^e'g

SBitffamfeit tt»at l^iet nic^t eine fo etfolgteid^e toic im ^^^rebigetamte. „6t
I)atte butd^ -feine feine teeltmannif^e ^ilbung unb ben fid)etn %att im Umgänge
füt bie gefteigette fytcquenj bet 'Hittetafabemie unb beten ©inna^men fötberlid^ft

gemitft. Unb fein ftommet, ed^t d^tiftlidE)et ©inn l^attc aUetbingS feiner fegen8=

reid^en Söitffamfeit eine '^ö^ete SBei'^e gegeben , it)n abet aurf) blinb gemadf)t

gegen bie in ben leiteten ^Q^i^en' namentüd^ burd^ medElenbutgifd^e ^ößtinse

unb getoiffenlofe 2luffet)et unb Slienet !^etbeigefül^tten Unfittlid}feitcn , bie fein

atgtofe§ ©emüt^ foum ettannte obet bie falfdf)e ©otge für fein ^Jnftitut if)n

üertufd£)en tie^. 6t fe'^nte fid^ lebl^aft in ba§ ^Jfattamt jutücE, benn et fül^Ite

tool feine Un^ulänglid^feit jum S)irectotat" — !^ei|t e§ in bet jroeiten bet unten

angegebenen Quellen. 5Die (Stfültung biefe§ 2öunfd^e§ ftanb natje beöot, at§

©. am 18. 3>Qnuat 1836 nad^ jmeitägigem Ätanfenlaget am 2ungcnf(^lage

ftatb. @t foHte gerabe bem donfiftorium füt bie etlebigtc Obevbomptebigerftelle

ju S3ranbenbutg ptäfentirt toetben.

S)er pteu|ifdf)e f^elbprebiget öon @. ©c^itb, S)ibifion§ptebiget, I, 6i§=

leben 1888. — 5)litt^eilungen be» ßettn Dr. ,^eine, S)itector§ bet 9titter=

afabemie p SBtanbenbutg an bet ^aüet, au§ einet ungebrudften @efdf)id§te

bet 3lnftalt. ^ ^ ,
33. 5poten.

©rftul^c: 2fo^anne§ ©. , ,g)am6utgif($et ©d£)ulmann beö 17. unb
18. 3E<if)t^unbctt§. @t mutbe in (Satbelegen alg ©o^n be§ bottigen SBütger=

mciftetS (^roconful) ^o1)anne^ ©. am 18. 5Decembet 1647 geboren, ett)ie(t in

bet 93atetftabt unb fpätet auf bem @t)mnaftum in Lüneburg feine SJotbilbung

unb ftubitte bann öon 1666—70 J^eotogie unb ^l^itofopl^ie in «ff'iel. 3unä(^ft,

um feine but^ an'^aücnbe 3ltbeiten gefd^mäc^te @efunb{)eit äu ftäftigen, untet»

nal^m et eine langete Steife, auetft burd^ Ütorbbeutfd£)Ianb big nadt) J?önig§betg,

bann in bie mid^tigften beutf(f)en Uniöetfitätgftäbte, too i^m bie ©mpfel^tungen

feiner fielet Seiltet übetatt guttitt ju bebeutenben ^tännetn eröffneten, ^ad)
längerem Stufent^atte in ^cna befu(f)te er CefterteidE), f)ielt fidt) längere S^it in

Söien unb ^re^burg auT , burd£)teifte Ungarn, fe^rte 1674 nad^ S)eutfdt)lanb

jurürf, bereifte 23aicrn unb Sirot, unb mar eben im iöegriffe, eine Steife nadt)

Italien alg SSegleitet einiget jungen ©beUeute an^utteten, alg bie 5^ad^tid£)t bom
Jobe beg 35atet§ it)n in SfnngbtucE etreirf)te unb jut Stüdfe^r in bie ^eimaf^

aia^em. beutf*e a3ioflraJ)!)ie. XXXIL 47
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nöt^igte. 58on ber 2lu§iü'f)i-ung toeiter ge^enber ßel6en§|jläne mu^te er ic^t 516=

ftanb nehmen; er entfd^lo^ \i<^ pr 3lnna!§me einer 33eruiung in ba§ il^m ange=

tragene ßonrectorat ber b. ©atbern'fd^en @ii)ule in ber 5Jtt[tabt äu S5rauben=

!6urg a. b. ^aöel. ©iejeS Slmt l§at er nur furje Sdt öerwaltet, ba er nod^

in bemjelben Sa^re (1674) einem dtü]e ^ur Seitung ber Rotieren ©diule feiner

SSaterftabt (Sarbetegen folgte; biefe§ Sflectorat l^at er fec£)§ ^a^xt !^inburd§ unter

Slnerfennung gefüt)rt, aud) ein ^at)r lang nebenbei ein ^rebigtamt üerfel^en. ^m
2f. 1681 tourbe er aU ßonrector an ba§ ©ijmnafium in Süneburg unb öon

bort @nbe 1682 alä 9ftector be§ 3^o|anneum§ nad^ <g)amburg berufen; am
11. S^anuav 1683 trat er in btefe ©tette ein. ©ein 52e^rgef(^i(i unb feine fefte

^anbtiabung ber ©djuljud^t ertoarb i^m balb 3lnerfcnnung ; bie äiemtid) in 2}er=

fatt gerat^ene ©(^ule tjoh fid) unter feiner fidlem Seitung balb lieber. S)ie

nod£) er'^aüenen ^a'^heid^en bieten bon feiner ^anb geigen i'^n aud^ at8 einen

öortrcfftt«i)en SSertoaltungSbeamten , ber bie äußeren S5ert)ältniffe ber ©c^ule in

bcfonber§ glüd£lic£)er SiBeife ju berbeffern öerftanb; mel^rere ber nod^ je^t bor=

]§anbenen ©d^ulftiftungen finb feiner 3lnregung ju berbanfen, ba^ ganje ©tiftung§=

njefen !§at er neu georbnet unb baburdt) bem S^o^anneum fein äJermögen gefid^ert.

Sn ieber |)infid^t gel^ört er äu ben tjerborragenbftcn Olectoren ber berühmten

3lnftalt, bie fidf) feiner f^ü^rung 25 S^atire erfreuen burfte. 3Inbauernbe Ärän!=

l[id£)!eit nötf)igte if)n, im ^ärj 1708 feine (Sntlaffung ju nehmen; er ftarfi in

Hamburg am 26. i^anuar 1709. ©ein ein.^ige§ ^inb toar bie ©attin bon
3ot). Gilbert 5abriciu§ (f. 21. S). «. VI, 518), ben ©. au feinem ^^ad^jolger

gemäl^tt ju feigen bie g^reube tiatte. — ©dEiriftfteüerifd) ift ©. auf f^eologifd^em

unb b^ilologifd^em ©ebiete bielfad^ tfiätig gettjefen; feine 2luggabe bon „Cicero

de officiis" (1691) erlebte mel^rere Stuflagen, aud£) feine „Mj-thologia metrica

et moralis" 1698 ift ju nennen; feine übrigen 5lrbeiten bieten gegentoärtig ein

Sfntereffe nid^t met)r.

ßatmberg, ©efd^id^te be§ Sfo^anneum^ p Hamburg, ©. 163—194. —
gjlolter, Cimbr. litt. II, 788. — ^öä)n IV, 381 f.

— Jpamb. ©d^riftfteEer=

ßej;ifon VII, 101—104. ©afetbft ein öoEftänbige§ S3eraeid§ni| bon ©d^ul^e'g

©dt)riften. 91. .^od^e.

©(iulä: ;3ot)ann ^^itipp ßl^riftian ©., ein um hu Seib^iger ^ufif=

juftänbe berbienter 5Jlann, geboren am 24. ©eptember 1773 -^u Sangenfal^a in

jttiüringen, f am 30. ^Januar 1827 p Seibaig. 6r !am im 3!. 1783 auf bie

SL^omaSfd^ule in Seipjig unb befud^te bann nad^ bottenbeter ©d^ut^eit bie bortigc

Uniberfität, um 2;i§eotogie ju ftubiren. Sr entfagte aber biefem ©tubium auS

Siebe ^ur 5)lufi! unb ftubtrte anfängtid^ unter bem ©d§lo|organiften 6ngel,

bann unter ©df)idt)t. 2ltS S)i§cantift, tbie @erber fagt, trat er bereits 1787 im
Goncert feine mufifalifd^e Saufba^n an unb entjürfte nid^t nur burd^ feine

©timme, fonbern gauj befonberS burd^ feinen feetenboEen unb feurigen S5ortrag.

S^on 1795 an leitete er ba§ Sil^eaterord^efter ber ©efonba'f(^en Gruppe. 3lu^

als ßombonift jetctinete er fid§ au§ unb ÖJerber rü^mt feinen Slrbeiten nad^,

bü^ „fie boräüglidf) burd^ eine gan^ eigene Steblidt)feit \iä) auSjeid^neten, bie

unmittelbar jum ^er^en fbred£)e; fein ©a^ fei rein unb beiftänbig, feine SJletobie

fd^ticljt unb empfunben, feine ^nftrumentirung erfa'^ren, einfad§, aud§ wo fie

prächtig toerbe, Wie bieä in feinen 6l)ören unb Ouberturen oft ber i^aU fei".

2ll§ fein einftiger ße'^rer ©d^id^t ba§ ßantorat an ber 5l^oma§fdl)uIe annalim,

legte er einen jl'^eil feiner ®efd)äfte al§ Sirector ber @etoanb^au§concerte nieber

unb ©. tburbe als beffen ©tettbevtreter gettiä^tt. S)ie SQ3al)l fonb am 31. Sfuti

1810 ftatt. ;^n feiner Eingabe an ben 5Jiagiftrat betont er befonberS, bafe er

bi§t)er noc^ tüenig ®elegenl)eit gel)abt l)abe, fein äöiffen unb können öffentlid^

3u jeigen, ba er ganj auf fid^ felbft angetoiefen unb babei nod£) feine alte 2Jlutter
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nnä'^ren müffc, fo fei feine ^eit burd^ (Sefanguntervid^tevt^eilen bei-ma^en 3er=

fptittert, ha% i^m feine 3ett übrig bleibe, gröfere SOöeife ju componiren. ^it
feiner Slnfteüung qI§ SDirector ber raeltUd)en ß^oncerte (bie geiftlic^en bet)ielt

nod^ ©d^id^t) toar ein @e§alt öon 200 3;f)lrn. üerbunben, au|erbem ert)ielt er

für ©teaung ber ß^orfänger noc^ 90 2{)tr., fpäter 50 2f)lr. 3ulage. 2lt§ er

bann 1817 bie S)ircction allein übernat)tn, belief fidi ber ©e^alt auf 300 2f)tr.

<B. grünbete aud) neben ber älteren ©ingafabemie, bie Sitnburger im Stnfange

biefeg ^a^rl^unbertg gebilbet t)atte unb bann ©d^ic^t unb Ütiem birigirten , eine

atoeite @inga!abemie, bie ettoa um 1810 entftanb, aber fd^on gegen 1820 teieber

eingegangen fein mu^, ba @. um biefe 3"t bie Sirection ber älteren ©ing»
afabemie übernal^m. 6r nm^ audl) Dirigent ber Stebertafel, be§ frü^eften in

Seipjig beftel^enben Wännergefangt)erein§ getoefen fein, benn biefelbe lie^ auf il^re

Soften einen ©ebenfftein auf fein ®rab fe^cn. 33on feinen ßompofitionen ^aben
ftdf) nur einige wenige auf öffentli(^en 33ibliot^efen erl^atten. S)ie Uniöerfität§=

bibliotl)e! in i^önig§berg befiljt öon i^m 6 25olfilieber, Qp. 5, 12 öierftimmige

Sieber, Dp. 14 unb 8 üierftimmige Sieber, ot)ne SBerljol^l. S)ie fönigl. SSibl.

3U ^Berlin befi^t ein Salvum fac regem ^u Pier ©timmen mit SSlaäinftrumenten,

eine Ouöerture 5um fjauft öon Älingemann unb einen Monolog au§ ©d^iller'S

^Jungfrau. Ueberatt äeic^net er fid^ nur 6. ober dl^r. ©d^ulj unb ift bal^er eine

S3ertüed^felung mit anberen fel)r leidet möglidE).

Seipj. «DlufiEjtg. Don Sreitfopf & ^ärtel 1827, 101 Pon Slod^li^ unb
S)örffel, ®efd)id6te ber @emanbbau§concerte. ^ ^ ^ .

,

ytob. ©itner.

©djulj: S)aüib ©., ^rofeffor ber S^eologie unb ßonfiftorialratl) in S3re§=

lau (t 1854), rourbe am 29. 5loöember 1779 in bem SDorfe 5|sürben (nid^t

fürten, aud£) nic£)t ^^ürberg) bei gretjftabt in ^iieberfi^lefien geboren , mo fein

SSater ©erid^töfd^utje unb ©d^utlel^rer mar. S)iefer beftimmte ben Änaben für

bie ßanbmirtl^fd^aft, lie^ fid^ aber burdl) bie Sernbegier beffelben bewegen, i^n

nacJ) feiner Konfirmation aii'f hie benad)barte ©tabtfdE)ule in ^^re^ftabt ju geben,

tt»o er fidt) jur einftigen Uebcrnat)me einer ©d)utte]§rerftettc tiorbereiten foEte. gaft

fieben ^a^re öerblieb ©. '^ier, be!am bann im ^. 1800 eine ^au§lel§rerftette bei

bem 3tägermeifter P. |)offmann in 2;fd^efd^enborf bei Siegni^ unb jog in biefer

feiner ©tcttung nad§ 1*2 Sfa^^en mit feinen 3ögüngen nac| Sre§lau. <^ier ge=

lang e§ il^m, buri^ SSefud^ beftimmter Unterrid£)t§ftunben auf bem (Slifabet§=

©gmnafium fid§ bie 9leife für ba§ UniöerfitätSftubium ju erwerben. Oftern beS

:^af)re§ 1803 erhielt er bort ein rü^mli(i)e§ Slbiturientenjeugnife unb ftubirte

öon ba an p ^atle (als Z^tolo^e immatriculirt , aber auf ba§ ©c^ulfad^ fid^

borbereitenb) Wefentli^ bie pl)ilologifd£)en ^^äd^er bei griebridl) Slug. äöolf. 2lm
28. 3lpril 1806 promoüirte er aU S)octor ber $§itofop'§te unb '^abilitirte ftd^

am folgenben Slage bofelbft in berfetben ^^^acuttät al§ ^prioatbocent. S)a aber

in bemfelben ^a^n bie gi-'Q^^ofen §alte befe^ten, unb 9lapoteon bie UniPerfität

bafelbft fd^loB, bot fid^ für ©. ®etegenf)eit , naci) Seipjig über^ufiebeln. t^ier

^abilitirte er ftdl) am 15. 2lpril 1807. 2ll§ aber 1808 bie ^allefcf)e |)od^fd^ule

wieber erijffnct würbe, na^m ©. bort feine X^ätig!eit wieber auf unb lag über

claffifd^e ©d^riftftette., aber aud§ über baS ^^leue 2:eftoment. 2luf Setreiben be§

bamaligen ©eneralftubienbirectorS i^o^anneg ö. 5JtüIler würbe ©. 1809 Pon ber

Weftfälifd^en tftegierung jum au^erorbentlid^en ^rofeffor ber 2:;^eologie unb ber

^^^ilologie in ^alle ernannt. Slttein fd£)on 5}lid^aelig 1809 folgte er mit greubc

einem 9iufe nad§ ^^^reu^en, nad^ f5^ran!furt an ber £)Der, wo er an ©tcinbart'ä

©teile orbentlid^er ^^ptofeffor ber X^eologie Würbe. 2lm 19. Slpril 1810 empfing

er öon ber ^^'^a'^ffui-'t'^i: gacuttät fetbft bie t^eologifdfie S)octorwürbe. S)ie öffent=

lid^e 3fiebe, in Welclier er am 28. 2^um bafür feierlid^ banfte, be^eidlinet red^t

47*
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eigentlirf) feinen bamaligen toiffenfdfiQitlid^en (Stanbt)unf t , auf toeld^em er bic

S^eologie toefentlid) im pl^itotogifd^en unb l^iftorifd^en ^fntereffe trieb; fie l^at

ben jtitel „de necessaria studiorum theol. et philolog. coniunctione". 3)q infolge

ber 3luf^ebung ber Uniöerfität ^aUe bie f^tanffurter ^oc^fdiute öon ©lubenten
jal^lreicö befu(i)t, aber an anjiel^enben ßel^rem arm »ar, fo fanben ©djulj'

ejegetifcle unb !^iftorifi:^^tI)eoIogifd§e SBorlefungcn biel Seifatt. 3lber fd^on m^
ätoei S^a^ven mu^te et nod^ einmal — je^l aber ba§ le^te ^at — feinen 2öot)n»

fi^ änbern, ba bie granffuiter Uniüerfität nad) 53re§[au beilegt unb mit ber

bortigen Seopolbina uereinigt würbe. <B. mar ta^ einzige 5!Jlitglieb, ba§ au§
ber ti)eoIo9ifrf)en gacuttät nad) 33re§Iau übetficbelte. ^ier bilbete er mit Slugufti,

WöUex unb ®a^ bic t^eologifd^e gfacultät unb tjatte fpöter ^JJtibbeIbor^)f, b. 6öün,
ißöl^mer, Jpa^n, ©aupp unb Dealer ju (SoHegen. 1819 trat er als tr)irfli(^e§

5)titglieb in ta^ i?önigliciöe (Eonfiftotium für bie ^robinj Sc^lefien ein. ^m
Greife feiner doEegen unb ber ©tubenten tourbe er aud^ in 33re§tau fel^r gefd)ä|t;

bis 1838 mar er ^rceimal üiector ber Uniberfität unb ühk burd) feine SBorlefungen

auf bie ©tubentenfc^aft unb im ßonfiftorium auf bie ^robinäialfird)e einen meit»

reid)enben ßinflu^ au§.

©eine beften Gräfte mibmete er ftetS feinem afabemifd^en Serufe unb ber

grforfdiung beS Urd)riftentl)umS,' al§ ^{ann ber 3Biffenfd)aft aber bilbete er bie

eigentlid)e ©äule beS bulgärcn 9fiationali§mu§ in ©c^lcfien. ©ein gonäeS 33e=

ftreben mar barauf gerid)tet, burd^ |)^iIologifd)--gefd)id)tlid)e ^let^obe unb mit
„ebangelifc^em 3öa:^rl)eit§geift" bie mefentlid^cn ^been beS Urd)riftent^um8 au§äu=
mittein unb biefeS fo bon i^m ermittelte 6{)viftentl)um „mit ber Humanität ju

berfö^nen", in ber Slbfid^t, ba§ baburc^ gi>[}olfen toerbe, in ber ^Renfdjlieit

©paltungen unb geinbfd^aft abäutt)un unb bic allgemeine SBrüberfc^aft beS

(SotteSreic^eS Ijerbei^ufü^ren. (39gl. feine beiben principieE tt)id£)tigen afabemifc^en

streben bon 1817 unb 1830, jene ^ur freier bei 9{eformationSfefteS gel)atten

über bnS ilienia „Quid in emendatione res sacrae christianae saeculo XYI divino

numine incepta, felicissime adhuc continuata. in posterum continuanda, inesse

videatur constans et manens, firmum atque aeternum? Quis interior ejus quasi

fons vitae perpetuo duraturae?", bie onbere ba^egen äur S^ier ber Uebergabe
ber Slugeburgifc^en Sonfeffion om 25. ^uni 1830 gefpro^en über baS ^^ema
„De Vera et optabili ecclesiarum reconciliatione".) 6S fam i^m alfo junädfjft

auf eine fogenannle „l§5l)ere Auslegung" beS bleuen SeftamenteS an. 5£)iefem

glnecEe bienten unter feinen toiditigften ©d)riften bie ejegetifd)en unb Iritifc^en,

meld)e, obgteid) breit unb boE äßieber:^olungen , bod) nic^t ot)ne Sßert^ ftnb.

©djriftcn: „S)ie d)tift(id§e Seigre bom ^eiligen 2lbenbmat)l nac^ bem (Srunbtejte

be§ bleuen SeftamentS" (1824), 2. 2lu§g. 1831; — „SDer SSrief an bie Jpcbräer,

Einleitung, Uebetff^ung unb Slnmeitungen" (1818); — „Ueber bie ^Parabel bom
SJertoalter, ßuf. 16, 1 ff." (1821); — bie britte 5Ui§gabe bon ©rieebac^'S

Novum Teslamentum, S3b. I (1827); — „Ecloge seiitentiarum de Paulo
Apostolo etc." (1810); — „De codice quattuor Evangeliorum bibliothecae

Rliedigerianae etc." (Vratisl. 1814); — „De codice Cantabrigensi" (Vratisl.

1827); — „S)ie ©eifteegaben brv erften ßl^riftcn , inSbefonbere bie fogenanute
©abe ber©prad^en" (1836). 9llS 33ertreter ber ^iftoiifd)a-ationaliftifd^en Üiiditung
mar ©. aber unfä:^ig, einerfeitS ben moberncn ^pietiSmuS anbererfeitö baS @e=
füt)lSd)riftent{)um ©dt)leiermad^er'§ aud§ nur 3u berftelien, gefc^toeige benn objectib

äu beurtl^eilen. ©eine bogmatifd]=t'olemifd^en ©d)riften finb bal)er l^cute toert^=

loS. S)afe ber ^pietiSmue in ©d)lefien jur lutl)erifd)en ©cparation fid) entmidelte,
tt)ar mefentlid) bie ©d^ulb be§ ^JtangelS an SßerftänbniB bon ©eiten be§ bamaligen
fd)lcfifd)en Äird^enregimcntS. ©. ftritt in bemfelben eifrig gegen bie gü^rer beS
ßutt)ertt)umS, fomol^l gegen ©d)eibel als auc^ gegen ©teffenS : 1822 erfc^ien bon
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@. „Unfug an l^eiliger ©tätte ober entlarbung |)enn 3- ®. <Bä)t[M'^" ; 1823
„Ut!unblid)e S)arlegung meiner ©treitfod^e mit ©tcffenS" ; 1830 (gegen ^-)engften=

bevg'S J^itd^enjeitung) „lieber tl^eologifd^e Sel^rfreil^eit au] ben eüangclifd^en

Unioerfitöten unb beren Sßcfdiiänfung burc^ jt)mboti|(i)e Sudler" ; „SBaä l^ei^t

©tauben unb teer [inb bie Ungläubigen?" (1830); „iie d^nftlirfje Seigre öom
©lauben" (1834). Segen .©d^teictmad^ex ri(i)tcten fid§ Sctiulj' „gteei 9lntmort=

f(f)veiben an ^tnn Dr. Sd^tetermadjer" (1831); barin ba§ erfte öon <B-, ba»
äroeite öon (S). ö. ßöttn). S)a feine 5poIemif nm^tofe unb f)eftig mar, machte
jie feinen guten SinbrudE. — ^Hit 9iec^t mag man ©. berounbern, bafe er in

feiner S^ugenb gro|;e ©d^mierigfeiten übertoanb unb burd) gemaltige 3lnfpannung
beg ©eifteg unb beS 9BtttenS e§ ju einer gead^teten Stellung brad^te; aber für

ba§ toitftid^ gefd^id^tUd^e g^riftent^um , baS äugteid) eine Sebenömad^t in ben
©laubigen felhft ift unb bleibt, ^atte er nid^t ta^ rid^tige 53erftänbniB. 2)er=

jenigen retigiöfen Dlid^tung , meldte unter ber Dtegierung be§ Könige gi-'iebrid^

äöil^etm lY. am 33erliner Jpofc bai Sßort fütirte, ftanb S. getabep feinbtid^

gegenüber, unb ali mitten in ber freigeiftigen Seroegung ber öierjiger ^a^xe,

am 21. Sfuni 1845, eine „©iflätung" gegen bie Seftrebungen einer fleincn aber

burd§ äußere ©tü^en mäd^tigen spartet ber eöangelifd^en Jfird^e aud^ öon if|m

unter^eid^net morben mar, erfolgte im Dctober biefeg ^a^rcä feine ©ntlaffung

au§ bem ßonfiftorium, mä^renb er nur ben Jitel unb ba§ @el)alt feiner öon it)m

inneget)altenen ©tette bel^ielt. 2U§ fobann feit bem 9leöolutionijat)re 1848 in

ben liberalen i?reifen ber ^ürgerfdl)ait ba^ i^ntercffc für ben !ird£)üct)en i^rreifinn

jener 3eit erlahmte, meil man bie ^efd^äftigung mit ben ftaatlid)cn fragen für

toeit mid^tiger tjielt , t)örte aud^ ber geiftige ©inftufe öon ©. ^u mirfjn auf;

bap nahmen feine Gräfte ab; er öertor ba§ 2lugentid^t, mu^te fidt) öon ber

afabemifd^en jt^ätigfeit jurürf^ie^en unb ftarb nadl) fc^roeren Seiben am 17.

f^ebruar 1854.

©in big äum i^a^re 1888 fü^renber 2eben§Iauf öon ©. unb bie Sitel

feiner bi§ ba^in öetöffentlid^ten ©c^riften befinbeu fidt) in ^. @. 9lott)ad,

©_c^lefif^e§ ©d^riftftetlerlerüon, 2. Jpeft (i8re§lau 1838), ©. 139. — ©afetbft

roirb citirt ber „aut^entifd^e" (alfo mo^l öon ©i^ulj felbft ^errü^renbe) 91rtifel

im gonöerf.=8e5ifon ber ncueften geit (Seip^ig 1833) 23b. 4, ©. 232—235.
%u] 9tomad'S Slrtifel ruf)t ber öon iöer^og, in feiner 9leal=@nct)clopäbie für

Prot. 3:§eoIogie unb Äitd^e, 1. Slufl.^ S3b. 14, ©. 37 ff.; 2. 3tuf^. Sb. 13,

721 ff.
— @in au§Tüf)rIic^e§ SSeraeidtinil feiner 2öerfe bi§ 1838 f. in Ü^omacE

a. a. D. ©. 143—145. ^:paul 2fd)adert.

2dni\y. ebuütb ©., f. g-crraub, 33b. Yi, ©. 719.

©djulj: ^art ©uftaö ©. , preu^ifd^er £berft, au§ 3lnIaB ber (Sr'lieBung

be§ preufeifd^en 3}otEe§ jum .Kampfe gegen ^ranfrcid^ in ben 9Jtilitärbienft ge=

treten, mar nadt) 23eenbigung ber SSefreiungsfriege $remierlieutenant im 1. %^n=

ringifd^en Sanbme'^rregiment unb ^ur S)ienftleiftung beim ©eneralcommanbo in

©ad^fen commanbirt; 1818 mürbe er aggregirter ßapitain, 1822 in bie ^^Ibjutan^

tur öerfe^t unb am 5. ^uü 1831 jur Ueberna'^me ber ©cfc^äfte all ©tubien=

birector beim ßabettencorpl naä) SBerlin Perfekt, ©ein SSorgänger mar ßarl

9litter, ber gro^e Sedier ber ©rbbefi^reibung. 1837 muvbe er Slbjutant ber

©eneralinfpection bei 5)]ilitäreräiet)ungg= unb 33ilbung§mefen§ unb aul biefcr

©teüung am 13. ^är^ 1847 mit $enfion äur S)i§pofition geftettt. ©. mar ein

ausge^eid^netcr Seigrer ber ßnegggefdjid^te. „9lur eine ^atte Por fid) , fa^ man
i{)n mit meifter^after 35e^errfd§ung be§ ©toffe§ ganj gelbjüge öorttagen", fd^reibt

©eneral ö. 2:rofd£)fe , metdt)er auf ber SlÜgemeinen Ärieglfd^ute fein 3ut)ÖTer

gemefen mar, in „Sie 9}tilitär=Sitteratur feit ben Sefreiungsfriegen" (SSetlin
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1850). S)er ^Sefc^äitigung mit biefem ©tubium entftamnit ein öietbänbigeS Slöcif,

bie „®efd)td^te ber Änege in ©uropa feit bem ^ai)xi 1792", bie 3eit big jum
ätoeiten (Sturze 9lapoIeon'§ begreifenb (33ettin 1827—1853, 15 Sänbe in 23

2;^etten), icelc^e er anfangs in ©emcinjc^cft mit einem anbeten preu^ifdien

Offtciex (ö. ©(^ü^), bann aüein öevfafete, eine fel^r öerbienftöoEe Slrbeit, freilii^

etmaä troifen gcfctuieben unb je^t in manct)et SSejieliung beroUet, aber nod) nid)t

burd^ etn)a§ SScfjereS erfe|t. 2lu(f) jonft toar er im ©ebietc bcr Äriegetoiffen=

jdiaiten fd^riiitftellerifd^ tt)ätig, in ber ^i{itär=ßitteratur-- Leitung fd^rieb er unter

ber giffer 50. ®a§ ^a^x 1848 madjte i^n jum politijctien ©cfiriftfieEer. 6r
leitete ba§ 5politi|(i)e 2Ö0($enbtatt, tt)ar eine Seitlong Kurator ber ^Jreu^ifd^en

@taat§3eitung unb begrünbete im (Sommer 1848 mit ß. ©c£)neiber, SBleffon unb

ben actiöen Ojficieren b. ©orc^tomsü (ßeibregiment), ö. ©tiboto (ßommanbeur
ber mecflenburg.=f}reli^ifd^en SLrupf en) unb &xa] 35ot^o ©tolberg (Sieutenant im
Sflegiment ber @arbe§ bu 6orp§) bie bi§ 1854 beftanben t)abenbe 5Deutj(^c

(Ifäter 5preuBifii)e) SSe^rjeitung, für meldte er bie mit 2. unb 7. unterjcidineten

^Beiträge geliefert Ijat. 5lud) ift er ber ungenannte SSerfaffer ber l)Qtbamtlic£)en

©c^rift „®ie ^Berliner ^Jlärjtage, bom militävifc^en ©tanbpunfte au§ gefd)ilbert"

(Berlin 1850). ®ic 9leue 5preu^ifd)c (ÄreujOSeitung nennt i'^n am 18. ^uni
1856, na(i)bem er SogS jubor ju S3erlin im 64, ßebenSjal^re geftorben mar, in

einem furjen 9iac£)rufe, toeldiem leiber bie in Sluefid^t gefteltte 'ilu§füt)rung nid^t

gefolgt ift, fo ba^ bie l^ier gebotene 3)arftettnng feinet ßebenS, für meldf)e aud)

\)a^ Slrc^ib ber ©et)eimen .^riegSfanalei nur 2ßenige§ beifteuern tonnte, fef)r bürftig

ausfallen mu^te, „einen öon ben betreuen be§ ßönigtl^umS bon ®otte§ ©naben
unb einen in fc^merer Qtit betoä^rten @efinnung§genoffen". ^ ^

©d)Ul3: 3oad£)im 6'^riftob^ grie briet) ©., Ütomanfd^riftfteHer, mürbe

am 1. Sfönuar 1762 ju 5Ragbeburg al§ ber ©o'^n einc§ S3ürger§ unb SBrannt»

meinbrennerS geboren, ber 1780 nadt) Dftinbien ging unb fortan berfdt)ollen

blieb. S)ie ftrenge Döterlidt)e 3uct)t bermod)te nid^t, ber Öebl)aftig!eit unb bem
^Jluf^toiKen be§ ©ot)ne§ ©dt)ranfen ju fe^en, unb fo entlief biefer im ^efinten

^afjxe feinem SSater, um ©dt)aufbieler ^u werben. 6r feierte inbeffen balb mieber

jurüd unb befuc£)te nun ba§ @t)mnafium Unferer Sieben f^iauen in feiner SSater»

ftabt, mo er befonbevi ben Unterrict)t be8 erften Se!§rer§ ^of). @ottl. ©dC)ummel,

fbäteren @t)mnafialbirector§ in SöreSlau
,

geno^ unb fidt) mit SSorliebe bem
©tubium ber franjöfifdtjcn ©prad£)e jutoanbte. ^m ^. 1779 ging er, im S3er=

trauen auf ba§ ©lüdf unb auf feinen guten ^opf, o^ne jeglidEie 3luefidt)t auf

©ubfifteujmittel, nadt) ^aüe, mo er fidt) burdE) Ueberfe|en au§ bem ^^i^an^öfifdtien,

burdt) bie Unterftü|ung anberer ©tubcnten anbertl)alb ^ü1)xe forthalf unb babei

notl^bürftig einige t^eologifdt)e ä3orlefungen befudt)te. 2lt§ biefe ,g)ilfSquetten ju

öcrfiegen begannen, toanberte er mit feinem 2anb§monn 33rennedfe, ber fid^ in

ä^nlid)er ßage befanb , auf 2lbenteuer au§. 5ßeibe famen nad) S)re5ben unb

liefen fidt) in bie ©d^aufpielergefellfd^oft be§ S)irector§ Äoppe aufnehmen; aber

nod^ bor bem erften Sluftteten änberten beibe xifxen @ntfdt)lu§, unb mäl^renb ber

greunb ©olbat mürbe, berfud^te fid^ ©. in S)re8ben als ©d^riftftelter fortjulielfen.

©ein erftcr 9loman „^arl Sreumann unb 3Bilf)elmine 9JofenfeIb" (1781) mar
ganj in bem fentimentalen SLone ber 9JiiHer'f(i)en Stomone ge'^alten, toä^renb

ber ätoeite „gerbinanb bon fiömen|ain" (1781) in gan^ entgegengefe^ter Lanier
gefctirieben mar. ©ein „Sllmanadt) ber SSeüetriften unb SSeHetriftinnen für biefeS

äa]E)r" (1782), eine 9tad)a:^mung beS Äird^en» unb Äe^eralmanadt)S toon ^arl
griebtid^ S3al)rbt, entl)ätt ßl^arafteriftilen unb Älatf(^gefdt)idt)ten im burfd^itcfen

©tubententon, mact)te aber, befonberS burd^ bie ^olemif für ßeffing unb gegen

^erber, biel bon fid^ reben unb tourbe nod^ in bemfelben ^a1i)xt nad^gebrudtt.
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^|m iolgten „gn^, ober @ef(i)i($te eineg SSeHetiiften" (H. 1'83) unb „Sefien

unb Xob beg S^id)ter§ fVüIifimini" (1784). S)q^ ©. ber 35ei-fQffer biefeS SuviojmnS

ift, ]§at bie SitterQtur9e|d£)id)te erft neuevbingS jeftgeftellt. 2)urc^ fo(cf)e 3:f)ätig=

feit arbeitete fid) bcr 2)id)ter ju einem getüiffen Slnfe^en unb äBot)l[tanbe empor,

]o tü^ er größere 3fteifen burd) S)eutfd)lQnb unternel^men fonnte. @r f)ielt fi(^

längere 3eit in äßien, Berlin, am längften unb liebften aber in SBeimar au],

tDO er fic^ burd^ feine Talente unb gefeüigen ßigenfdiaften ^yreunbe unb ©önner
ertoarb. S)iefe $eriobe get)örte mit 5U ber fruc^tbarfien in ©d)ulä'§ fur^em

Seben unb gab eine reid^e 2lu§beute jür bie Sitterotur. ©eine ?lrbeiten au§

biefer 3fit , bie faft alle erft im „S)cutfd)en 9)tertur" 3um Slbbrud gelangten,

jinb t^eilS 9teifebe|d)reibungen , ttieilg ^Bearbeitungen iran3öfif(^er unb
englijci^er 9tomane, tf)eil§ Originalromane. S5on ben legieren feien

l^ier ertoä'^nt „5Jtori^; ein fleiner 9toman" (1785) unb „Seopolbine; ein ©eiten=

ftüd äum ^ori|" (1790). SSeibe geljören äu ben befferen Schriften be§ S)ic^tcr§

unb tDurben au(^ in§ granjöftjdie, ©nglifd^e unb S)änif(^e überfe^t. 2;ie 9iebo=

lution bon 1789 jog ©. nad) ^ari§, too er Slugen^euge unb genauer 33eoba(^ter

ber au^eroibentlid)cn SSegeben'^eiten jener Qext mar. Sßei ber großen @mbfäng=
lid^feit feines ®emütt)§ für aUe i^been unb greigniffe, bie fid^ l)ier öor feinen

Slugen entfalteten, blieb bocl) fein beobad)tenber SBlicC ungetrübt, fo ba^ man
feine „@efd)id)te bcr großen SteOolution in granfreid)" (1789) für ein objectiüeS

unb unparteiifd)e§ ©emälbe jener 3fit galten fann, mie au(^ fein äöerf „Uebcr

^ari§ unb bie ^arifer" (1791) ein lebenbige§ unb anfd)auli(^e§ 35ilb ber großen

^auptftabt entt)ält. ^m ^. 1790 reifte ©. üon 5pari§ über Slßeimar, too i^m
ber .^er^og ben Sitel eine§ ^ofratl)§ öerliet), nad) Berlin, -»pier erl)ielt er auf

@mpiet)lung ber ^perjogin S)orot^ea bon .ft'urlanb einen 9tuf al§ ^rofeffor am
afabemifdlien @t)mnafium in ^^Jlitau, bem er im S^anuar 1791 folgte. 35alb

tiatte er fid) al§ 2el)rer unb ^Jlenfc^ bie SBert^fd^ä^ung feiner SJlitbürger er=

toorben, bie x^m aud) befonberS baburd) funb gegeben toarb , ta^ if)n ber für»

länbifd^e Sürgerftanb im (September 1791 al§ ©eputirten auf ben 9leic^§tag ju

äBarfc^au fanbte, too er mit Äratt unb ^^iat^brud bie 9ied§te feiner gartet öer=

tiieibigte, fid) aber baburd) ben 2lbel jum ^^finbe maä^U. 2^m S(uni 1792 fe^rte

er nad) 5)litau jurüd; bod) toar e§ i^m nic^t bergönnt, fein 9lmt ununterbrochen

öertoalten äu fönnen. .^äufig toieber!el)renbe ^ranfl^eit ^toang if)n, einen Urlaub

äu erbitten, um unter 3Jtalien& toärmerem ^immel (1793—94) feine berlorene

@efunbl)eit toieber ju fud^en. 3luf ber Stüdreife au§ Sftalien i)ielt er ftd§ längere

3eit in 5S)eutfd£)lanb unb jtoar abtoed^felnb in Söien, ^Berlin, i^ena, SBeimar unb

Äiffingen auf, bi§ i^n potitifd^e 33erl)ältniffe ^Jtitte 1795 toieber nad) 5Jlitau

3urüdriefen. ©eine f^einbe Ratten feine 9lbtoefen^eit benu^t, i^n auf bem ßanb=

tage ton 1793 al8 ^fi^o'^iner ju benunciren unb auf feine ^affation anautragen.

3toar blieben biefe 2lntlagen toirfung§lo§; bodl) tourbe <B. in ber ^^olge feine§

£ebcn§ nidl)t met)r rec^t froll). ©ein förperlid)c§ ßeiben padte i^n mit berftärfter

@etoalt unb artete fdf)lie|li(^ in ©d^toac^ finnigfeit unb ©eifteä^errüttung au§. @t

ftatb am 27. ©eptember a. ©t. (9. Cctober n. ©t.) 1798. — 33on ©d)ulä'§

Stomanen feien nod^ ertoäl)nt „@erabfinn unb 2lufrid^tigfeit , ein ©ittengemälbe

aus 2Bien" (1788) — „S)er äöitttoer ätoeier grauen" (1788) — „S)er SBüft^

ling, eine ®efct)ic|te auS ^p^rmont" (1788) — „3llbertine, 9tidl)arbfonS ßtariffe

nad)gebilbet" (Y, 1788—92) — „3aibe" (1789) — „S)ie ^^^rinjeffin öon Siebe"

(1790) — „Henriette bon gnglanb" (1794) — „äöiUiam, ober ©efd^ic^te

jugenblid^er Unborfic^tigfeiten" (1791) — „©igti, eine 5lrabeSfe" (1795),

fämmtlidl) nad^ fran3öftfdl)en ober englifd^en SBotbilbern bearbeitet — „^Jlartinuäji,

ober Seben eincS geifttic^en «parbenü'S" (1791) — „Sfofep^e" (1791). ©. ^t
als ^tomanfd^riftftelter eine fe§r berfd^iebene S3eurtl)eilung erfal^ren: feine 3"tge=
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noffen nennen feine 33erbtenfte um bie ©aüung be§ giomang auggeieicfinet, fetöft

21. 2Ö. ©(Riegel fprit^t fid^ in ber „Stttgem, Sitter.^Seitg." lobenb über i^n au§.

2)ie ^ritif ber 'Jleujeit ift i^tn töeniger t)olb, unb ^, ©oebefe Beurf^eitt i'^n in

feiner furzen, |)räcifen äöeife folgenberma^en: „^ngefilirf) bem ©enieloefen ab=

l^olb, Beteegtc er fic^ im rübeften 2;one be§ @enie§, nur o'^ne @enie."

gfr. ©diüd^tegroE^ä 9leftolog a. b. 3f. 1797, II, 115 ff.
— 3förben§,

ßejifon, IV, 658 ff.
— giede unb ^ia^ierSf^ , Öeiifon, IV, 141—152, too

aüdj fämmtlic^e ©d^riften genau aufgeführt finb.

5 1 a n 3 35 r ü m m e r.

St^lllj: Sodann S^rifto^)]^ ^tiebrid^ @. (bei tieftet, @efcf). beä

Sitten 3:eftament§ im giegifter unb @. 641 fölfc^lid§ «Scfiulje, richtig ©. 573

Sdjula ; bei 9Jlet)er, (5)efc^. ber ©(i)rifter!lärung toirb ber jroeite Söorname tt)ieber=

f)o(t falfc^ Stiriftian genannt, rid^tig fte^t g^riftopt) S3b. 5, ©. 399). — ©.
toarb am 18. -Fcai 1747 ^u äöertf)eim geboren. S^adf)bem er ^uerft ^rofeffor

ber orientatifdtien unb gried)if(^en ßitteratur ^u (Sieben getoefen »ar, toarb er

1783 orbentU(^er ^rofeffor ber J^eologie bafelbft unb feit 1786 auc^

©uperintenbent ber S)iöcefe 2ll§felb. Qx ftarb am 26. i^anuar 1806 (SQßiner,

^bb. ber t^eol. Sit. 33b. 2, <B. 769).

(&d)ulä'§ 9lrbeiten, toeldie fid^ auf ha^ Sitte unb ^31eue 2;eftament erftrecCen,

tragen im allgemeinen ba§ ©eptäge ber 9iegiftrirung ober ^^iuparmai^ung bee

3}ort)anbenen unb ber fteinen Serbefferungen. — (So tjat er 1772 auf bem @e=

biete ber attteftamenttid^en 2;ejtfritif einzelne 9lad)träge geliefert ^u ben !ritifd£)en

gioten oon ^ennicott unb S3run§ über bie $fatmen 42. 43. 48. 49 (f. ben ge=

nauen 2itet bei SBiner a. a. 0. Sb. 1, ©. 209). 3" ^^n §anbfd^nften=

fammlungen öon be' 9toffi brachte er ^itt^eitungen öon 2e§arten , bie ]xä) in

einem §anbfcl)riftenfragment ber Unit)erfität§bibtiott)e! öon (Sieben fanben , bie

aber im allgemeinen öon wenig Setang finb unb fid^ meift al§ Slbfdlireibefel^ter

^erau§fteEen (ügt. 3f. 2). ^id^aeli§, orientat. unb ejeget. 23ibl. 23b. 9, ©. 24
bi§ 28, m. 11, ©. 47—49, mo auc^ bie üotlft. lateinifd^en 2itet biefer

UniöerfitätSprogramme). — 3luf bem Gebiete ber Seyifograptiie lieferte er einige

SluSgaben unb Bearbeitungen be§ 6occeii'fd£)en Sejifonö öon 1669. 9Zad^bem

bei ber 3. 9lu§gobe 3ot). ^^. 5[Rai fein SBorgänger gemefen toar, bearbeitete <B.

bie 4. Sluggabe 1777 (f. ben öottft. 2:itet bei (5id^|orn, oEg. SSibt. ber bibX.

Sit. »b. 7, ©. 511); e§ folgte barauf bie 5. 2lu§gabe (f. b. 2;itet bei gicf)^orn

a. a. D. @. 509 ff.) 1793 96 in 2 58änben. S)ie etraaS ru'^mrcbige SSorrebe

fc^eint eine Umarbeitung be§ ßocceji'fdlien 2öerfe§ ju öerfprcd^en. 6§ '^anbelt

fidt) aber nur um geringere ober größere SSeibefferungen ober 3ufä|e, bereu meifte

unb befte auBerbcm ben Supplementa öon ^. 2). 9]lidl)apli§ (f. b. Slrt.) enttetint

finb. (33gl. über^upt gjle^er a. a. D. 23b. 5 <B. 111, 112, gid^^orn a. a. D.
58b. 7 <B. 510—524.) ^laä) ber 5. SluSgabe üeranftaltete ber »erfaffer 1796
eine beutfdl)e ^Bearbeitung , toetdlie er at§ „einen freiten SluSjug au§ feinem

ßocceji'fdfien ßejifon uub Sommentar ber ^ebräifd£)en ©pradtie jum öoltftänbigen

@ebraudt)e für ©deuten unb ©tubirenbe" be^eidlinet (ögt. barüber @idt)f)orn a. a,

€. a3b. 8 @. 681—685). — StuBerbem beforgte 6. eine neue 2tu§gabe öon 6.

21). SBalt^er^ä ellipses hebraicae, meldl)e öor i^m bereits ©d^oettgen bearbeitet

t)atte, bem er bann toieber novas observationes l^injufügte 1782— 84, 2 Sl^le.

(ögt. bie boUft. Sitet ber öerfd^iebenen 3lu§gaben bei Söiner a. a. O. 58b. 1 ©.
119). — 3lud£) ein großes ßornmentarienloer! jum ganzen 21. X. begann er ^er-

aiigjugeben unter bem Stitel „Scholia in V. T.". S)odl) finb bie 3 erften 35änbe,

n-'tläje ©. unter feinem Flamen öeröfffntlic£)te , eigenttidt) öon g^riebr. ^aco'b

©(^ober, ©iatonug ju Sauffen in SBürttemberg öerfo^t. ©ie umfaffen bie

tjiftorifd^en 58üd)er in 3 SSänben 1783 u. 85. S)a§ äöerf ift bann fpäter öon
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®. 2. 58auer (33b. 4—9, 1790-1797) fortgeje^t (f. ben boüft. Sitel Bei 2Gßmer

a. a. £). iSb. 1, <B. 193, ögt. ^etjer a. a. D. 93b. 5, ©. 715 u. @. 684)
fonft j. aud) ^Icet^am^j^aujen, Sinl. in bal 21. 2. @. 144. Stefe Slrbeit tft qu^
roiebcr meift compilatorifcf), bie Xertfvittf toirb jef)\: unmet^obifd) ge^anb^obt
(cgL .g). ®. Dertel b. DtojenmüHei-, ^bb. für b. Sit. b. bibl. Äntif'^öb. 2 <5.

71), bie eigene ©jegeje jcfiffionft ätoifc^en opologetifd^ev unb tationalifitenber

^^altung, ift auBevbem ganj atomiftijd^, o'^ne bie gio^en 3u|animent)änge ju öer»

folgen. 33eifpiele |. bei ®icftel a. q. D. (5. 641 f.
— ?luf neuteftamentltc^em

©ebiete gab ©. eine beut|d§e Ueberfe^iing öon 2Ö. 33on}t)ev'ö conjectural emen-
dations on the N. T. t)etauS, natürlid) ttiieber „mit ^ufä^en unb 93en(i)tigungen",

1774 u. 75 (j. bie öoltft. 2;itel ber englifd^en unb ber beutf(i)en Slulgabe bei

2öiner q. a. D. 35b. 1, ©. 103, «me^er a. a. D. 93b. 5, @. 399). Uebrigen§

l^at @. ]§icr aud) eigene ©rflärungen fiinjugejügt , Dgl. 9tofenmüIIer a. a. O.
93b. 2, ©. 272. — ^2ln ^o^. S)at). 3Jlid)QeIi§ jonbte ©. 33arianten au§ einer

griec^ifd)en .panbfdjtift beS 3fo'f)anneöföangeliunie, welche fidi ju (Sieben bcfinbet.

S/iejetben finb nebft einer 93efd§veibung ber .lpanbfd)Tiit mitgett)eilt in 3- S)-

5)Jlid)aeli§'orientat. u. ejeg. 93ibl. «b. 2, ©. 243—151. — Wit längeren hi=

tijdjen 93etra(^tungen begleitete S. bie „9tnmerfungen für Ungelct)vte", n3eld}e ^.

S). ''JJlic^aelii leiner Ueberje^ung bc§ ^l. 3;eftQnunt§ beigefügt f)Qtte (f. b. 9lrt.).

S)ie Schrift fü^rt ben 2:itet: „(Srinnevungcn unb 3™^^«^ ü^^^ ^Blid)aelig' 5ln=

merfungen f. Ungel. ^u feiner Ueberfe^uag be§ 9i. JeftamentS, 1790—94". @§
fanb fid^ in berfelben aud^ eine litterorifd^e 6^ata£terifti! feiueS Se^rerS ^. 2).

«Dli^aeliS (ögl. mex)n q. ü. D. 93b. 4, ©. 426, 93b. 5, ©. 31. 582). S.
fritifirte in ber genannten ©d^rift fotoo'^l ben biUtfdE)en 2lu§brud ber Ueber|e|ung,

qIö au(^ bie tejtfritifdf)e @runb(age bev (enteren, fonjie bie in ben Slnmerfungen

gegebenen ©vflärungen Don Sf. S). ^Jtidf)aeli§. ^iUerbingS öev'^ätt er fic^ meift

nur auöfteEenb of)ne eigne 95erbefferungen öorjufc^tagen. 95gl. Sic^^orn a. a.

£. i^b. 5, ©. 1070-72. — f^u^rmann, i^bb. b. t^eol. Sit. 93b. II 1, S. 217.

6. ©iegf rieb.

Sdjulj: S^ol^ann ^einridj S. , genannt ber 3obfptebiger ober auä) ber

^rebiger bei 2ttt)eiämu§ unb bi'§ ^utcidjenben ßrunbe§, ift 1739 geboren, ftubivte

1758—61 unter ©emler, Änapp unb ^JJtid^aeliö p .'paHe, mürbe Sei)rer an ber

93ertiner 9{eatfd£)ule , 1765 öoni ^^präfibenten ü. ^fuet pm ^rebiger in @iel§=

borf unb 2BiUcnboii, öom .^crrn ti. 93i§mard pm $rebiger in |)irfd)felbe bei

Strausberg in ber ^Jiittelmar! berufen, l^ierauf orbnungSmä^ig ejaminirt unb

orbinirt, unb l^at biefen brei (Semeinben 26 ^al^vc öorgeftanben. Seine ©d^riften,

fammttidt) anont)m erfd)ienen, finb fotgenbe: „9)erfud^ einer Einleitung jur ©itten=

le^re für alle 5Jlenfd£)en o^ne Unterfd)ieb ber 9letigion" (1783 f.); „^t)itofop^ifd§e

93etvad^tungen über J^eologie unb 9tetigion übeiliaupt unb bie jübifd^e infonber=

f)eit" (1784); „^rebigt über bie falfd)c Scf)re öon emigen <!pölXenftrafen" (1784);
„5lntmort ber meltli(|en ©täube auf bie ©upplif, meli^e ber proteftantif(^e

©eiftlid^e fy. @. Sübfe über hit 9iid)tabfc^affung be§ geiftlic^cn ©tanbe§ bei

il)nen eingereid£)t {)at" (1784); „93eurt^eilung ber pertrauten 93riefe, bie ületigion

betreffenb" (1786); „®er entlarPte «ülofei ^enbel§fol)n" (1786); „@rmei§ beS

t)immelmeiten Unterfd£)iebe§ ber ^oral öon ber Üteligion" (1788); „Ueber 9te=

tigion, S)ei§muö, 2luf£tärung unb @emiffen§freil)eit" (1788). ©. glaubte an

©Ott unb Unfterblid£)!eit, aber bie ^rfi^^it l^at er geleugnet. 2)er ^Jtenfd) ift,

mie iebe§ erfd)affenc 2Befen, eine fünfilid^e 5Jiafdl)ine, nid^t ^err feiner ,^anb=

lungen, fonbern mie ein ^olj Pom ©trom fortgeriffen. 9llle unfere ©mpfinbungen

unb 93orftellungen ftnb bem ftrengften @efe^ ber ^Jiot^menbigfeit untermorfen.

^In biefe Se^ire merbe 3^iemanb faul modl)en, meit in biefelbe äugleid^ alle un=

mtberftepd)en Urfad^en eingefdf)loffen liegen, bie ben 5Jlenfdl)en ununterbrod^en
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fcrt^anbelnb macfietx muffen. @in ätoeitev @runbfa^ bon i^m ttjar, ba^ bte 9lc=

ligion niii)t g^unbament ber ^orat fein fönne. 3)enn bon (Sott toiffen toir nur,

ba§ er ber ööllig unfiefonnte äureid£)enbe ©runb ber SBelt ift , aber nid)t§ öon

feinem SSer^ättni^ ju nn§ unb bcm unfiigen ju it)m. äßir finb ebenfo menig

öeimögenb, au§ ber ßetjre öon @ott moraUfc^e Sßemeggxünbe tjcrjunefimen , al§

toir im ©tanbe finb, ettoa§ anjugeben, tDQ§ ®ott t)on un§ forbett. ^n ber 9te=

ligion finb ferner alle 5Jienf(i)en t)erfct)ieben, t)erfe|crn unb berfotgen fict), bagegen

in 3lnfef)ung ber Bürgerlichen Stugenben, toeil ber natürliche ^enfd^enberftanb

Silier fte biEigt, !^errfc£)t öotlfommenc 6intTüd)t. S)al)er foHen bie 65eiftlid)en,

ben fupernaturaliftifrfien ^rani unb falfdjen 9teligion§ton aufgebenb, al§ eljiiii^e

33olfilef)rer bie 5Renf(i)en antocifen, gute unb rec^tfdiaffene SSürger in ber (Se=

fettfc^aft 3u fein, unb ba§ ,g)immelieid) ttjirb fid^ bon felbft finben. S)a nun ©.

im eilten Steftamente ba§ gcrabe @egent!^eil feiner ^arabojieen borfanb
, fo lie§

er feiner (5d)mä'^fud)t gegen bie ^ubeu unb iliren (Sefe^geBer ben freieften Sauf.

9Jlofe§, tt)at)rfd)einli(^ ein ^inb ber erften unfdiulbigen ßiebe einer äg^btif<i)eti

^ßrinjeffin unb bemäufolge, mie bie ©rfa'^rung inSgemein für bie Äinber einer

äroang^lofen Siebe bejeuget, mit fel)r glücEli(i)en ^^ätiigfeiten geboren, fuc^tc alS

tott!ül)ner Slbenturier bie iübifd^e Sifl^uner- unb Sfläuberbanbe mit einem greu=

lid)en <^ocu§bocu§ bon gotteSbieuftlic^en Zeremonien ^n berücfen. @r t)at b(o§

be§l)alb alle Untergötter berbannt, um fic^ felbft al§ ßabinetSminifter ber l)öct)ften

@ottl)eit bem SBolfe barjufteEen. Sr bebiente fid) ber Sebiten teie eine§ ®arbe=

regimente§, burcf) mel(f)e er bie Seute, metcEie frf)toierig mürben, %Uiä) nieber=

me^eln lie§. SDurd^ 6t)^mie fonnte er bcfonbere Steuer machen, bie er be§ ^exxn

geuer nannte unb ttoburd^ er bie .^ertlict)feit ;;5e^oba§ erfd)einen lie^, SDer

©taube an ben radigierigen, blutbütftigen unb morbluftigen 3»e^oba, ben eigent=

lidien ßrfinber aller 5[Renf(|enobfer, unb überl)aubt ber 9teligion§toal§n {)at ben

©rbboben mit unbefd)reiblid)em @lcnb überfd)toemmt unb bie 5)tenfd)en auf bem=

felben big auf ben l)eutigrn 2;ag unglüdlid^ gemad)t. 5Rit ^ofe§ ^enbelefol^n,

ber bie ©efe^gebung auf ©inai munberbotl unb göttlid) genannt , erbot fid) ©.

na(^ einer äßetterfd^eibe ju reifen, bort ein '^eraufjiel)enbe§ ©emitter abjutoatten

unb it)m alebann unter benfelbeu 5eierlid)!eiten ba§ S^od) be§ @efe^e§ toieber

abjunet)men , unter meld)en e§ \i)m ber alte 5Jlofeg über ben ^aU getoorfen.

3Jefu§ bon 9lajaret!§ , ber 9tatur auf if)rer bilbenben ©dieibe jum glüdlid)ften

(Senie gerat^en, mar ein großer ^t)ilofo;)t) unb Set)rer ber natürlichen ^orat,

aber nic^t ©tifter irgenb einer SfJeligion. S)ie Strafe, meld)e er un§ jum ®e=

toinn ber ©elig!eit nod) bem 2obe angetoiefen, ge^t burd)au§ nid^t burd) ben

9leligion§malb, fonbern einzig unb allein burd) ba§ (Sebiet einer reblic^en ^enfd§en=

unb 5ftäd)ftenliebe. ©eine 2lbfid)t ging baf)in , bie erfd)redlid)en ^Begriffe unb

i^abctn ^iJlofig au§julöfc^en. ^n feinem ganjen Se'^rbortrag ftnbet man nidt)t

einen einzigen beftimmten , beutlid)en Scgriff bon ber Statur unb bem äöefen

@otte§. ;3efu§ fott nad) ©. gelef)rt f)aben : äöenn i!^r ja äur 6rleid£)terung eurer

35orftellungen über ben aEgemeinen unb notl)toenbigen Sufammen^ang aller S)ingc

in ber ^atur ben S3egriff bon einem befonbern obern SBefen nötl)ig l)abt, fo

ftetlt eu(^ biefe§ SGßefen al§ einen t)immlifc^en SSater bor. SQßoEt il)r mit oEer

(Setoalt beten
, fo ft^rec^t : Unfer Sßater ic. Uebrigen§ befennt ©. ^atixt lang

gcfdimanlt ju l^aben, ob er ©ocrateg ober S^fuS ben SSorjug geben foEe. Sin

^Prebiger mit biefen Slnfii^ten unb ber nidt)t blofe 5[Rofe§ für einen Sügner unb
SBetrüger '^ielt, fonbern al§ „unerfdirodener 3Ba^rt)eit§freunb" e§ au(^ all feine

^Pflid^t anfal), ba§ feinen 3u^örern ju fagen, fonnte auä) im 3eitalter ber Stoleianj

nici)t unangefo^ten bleiben, ©emier unb 33al)rbt l^aben gegen it)n gefc^rieben,

3lnbere i^n einen Sopl^iften unb, megen feiner unbänbigen ÖJrobl^eit, einen beiftifdtien
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ßoxporal unb ^tufflävungSbragoner genannt, ©trenggtäubigc meinten, er müffc

feine Schriften in einem ^Injatt tjon 3fiafetei gefdirieBen Mafien. @el6ft bie 2ltt»

gemeine S)eutfd^c 3Bi6Iiott)ef tonnte nid}t begreifen, toie ein \o ro'^er, unbilliger

^flatutalift , ber bie 9teligton aU eine ©aufelei unb ©rimoffe öerjpottc , nod^

immer q(§ öffentlidier Seigrer ein Slmt öetttialten fönne. 6r toar jd^on 1782
üon feinem ipirfd)ielber ^atron , bem ti. SSiemorcE , toegen öffentlirfien S^ortrageS

fold^er Seigren, bie jum f5fcitaIi§mo iüt)ren, be§gleid)en bafe er im ^aarjopf prebige,

ongettagt tooiben. <B. motiüiite bie 2lblegung ber ^crrüdfe, biefel im 3fitolter

ber £)rtt)oboj-ie notl^tüenbigen ©tüdeä ber geiftlid)en 5Imt§trQd)t, mit ©efunb'^eits»

rüd£ft(i)ten. gatalift fei er nid^t, aber S)eterminift, unb ber 5Dftermini§mu§ ge»

l)öre 3u ben ®runblüat)r:^eiten, bie 2?efu§ fetbft geleiert l^ate. ^n ©ac^e blieb

auf fic^ berufen, ber ^Patron fö^nte ftd6 mit feinem ^Pfarrer nic^t nur toieber

au§, fonbern fteÜte it)m aud^ für ben gaü, ba^ er öon feinem ^often öerbrängt

tuerben foHte, öotte SSevforgung in 3Iuöfic!^t. Som Oberconfiftorium toegen feiner

„©ittenlel^re für aÜe ^tenfdien" in ?tnfpru(i) genommen, eröffnete ba§ geiftlict)e

^Departement (ö. ^fi^^i^) > ben Sd^riftftetter öom ^rebiger trennenb , <B. t)ahe

bie in feinem Suc^ entf)altenen p|itofopt)ifd)=fpecutatit)en @ä^e nur gegen ba§

publicum 5u tierantmorten, roä^renb ba§ Oberconfiftorium allein barauf ju fe'^en

l^abe, "iia^ ber 5prebiger feine ©emeinbe im ©uten feft^alte unb nicf)t loanfenb

modE)e. Sine Gabinet^orbre , tüat)Tfd)einlid^ auf Slnftiften bc§ (nac^malä felbft

remoöirten) SSerliner ^rebiger§ 33rumbet) erlaffen, regte 1791 eine neue Unter=

fui^ung mit ber i^rage an, ob ber fd^on längft betüd^tigte @. weiter fortfal^rc,

feitbem ta^ 9teligion§ebict erfd)ienen, feine befannten ^rrttjümer ben Seutcn bor=

juprebigen. S)ag SfUQniB ber (Semeinben unb beg 6rbf)errn auf ®iel8borf, ö.

^Pfuel, lautete für ©. fet)r günftig. 6r felbft erllärte, er l^abe barauf abgezielt,

bie ma'^re ße'^re ^t]u unter bem Söuft ber irrigen SSorfteHungen, moburd^ fic in

ber golge faft gana erftictt toorben, toicber t)eröoräU3iel|en. S)a8 Äammergerid^t,

an tt)el(i)eg als Sanbe§cottegium bie ßonfiftoriatacten jur 2lburtf)eilung abgegeben

mürben, legte bem Oberconfiftorium bie fyrage öor: ob <B. öon ben (Srunbmalir»

l^eiten ber dl)riftlic^en ^Religion über'^aupt ober ber lut^crif(f)en ßonfeffion abge=

toidtien fei. ^m Cberconfiftorium mürbe ber ^meite S^etl ber S^roge bejalit, ber

erfte unentfd^ieben geloffen. S)ie ©entenj be§ .^ammcvgerid^tS lautete: ba^ ©•

ätoar für feinen lutt)erifd^en ^^-ebiger ju ad^ten, bennod^ aber al§ ein d^riftlidl)er

^Prebiger mit feinen d^riftlidf)en ©emeinben ju bulben fei. 2)er ^önig confirmirte

ben erften Slieil ber (gentenj. ©. mürbe abgefegt (1793), unb feine ©teile, ba

ber 5patron feinen anbern al§ ©. präfentiren tooHte, iure devolutionis öom Cber=

confxftorium toieber bcfe^t. SBegen be§ gmeiten ^l'^eiteS ber ©entenj mürben ben

aHötfien be§ Äammergerid^t§, fomie bem tropfte ZtUn, ber burd^ fein Sßotum fie

öerfüfirt l)abe, t)om erzürnten Könige ©trafen (befte^enb in breimonatlidl)er @e=

I|alt§entäiel)ung ad pias causas) juerfannt, aber über gef^anc SöorfteÄung , ba^

ba§ SBertrauen auf gute S^ufüj Oerloren ge^en mürbe, menn bie ütid^ter Sßer=

f^iebent)eit ber ^Reinungen mit ftänfenben SSormürfen, 3urüdEfe^ung unb ©träfe

bü^en müßten, au§ angeborner ^ilbe erlaffen. (ß. 33olfmar, gieligiongprocefe

be§ 5Prebiger§ ©d^ulj. Spj. 1846.) 1798 30g ©. in bie 5lä^e bon SSerlin, unb

bie liberalere Stegierung f^riebrid^ äBil^elm III. geftattete eine 3ieöifion feine§

^JroceffeS, bie mit bem Urt'^eil enbete: bafe, ba ba§ OteligionSebict bamal§ im

ganjen Sanbe gefe^lidjc Äraft gc^bt l^abe, bie 9tidl)ter fd^ulbig gemefen feien,

barnai^ 3u erfennen. 2lber ber ^önig ftd^erte i^m eine lebenslänglidtie 5öerforgung

äu. @. touvbe 1799 beim g-abrif§bepartcment aU ^nfpector (nad^ anberer Se§=

art al§ ©efc^irrfd^reiber bei ber ^PorceHanmanufactur) in 33erlin angeftettt, 1808

in ben g(iu()eftanb oerfe^t unb ftarb 1823 im 84. 2eben§ia:§r.

®. gfranl.
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^äiliiy. ;3o:^ann 3)tattl^ta§ ©. (©c^ul^), 5ß^Uotog. gr toar geboren

am 25. ^Jiära 1771 in ©cfiottfturg (l?rei§ ^aber§leBcn in ©(^teiioig ^ ^olftein),

ftubirte 2:t)eoIogie unb ^^ilo|o|)t)ie in Äiel unb 3ena unb »arb 1792 Sonrector

an ber S)omfc^uIe in ©^leätoig, 1802 prof. extraord. ber ^^ilotogie in .^iel,

1836 Dr. philos. hon. causa bon ber ^o^jenl^agencr f^^acultät. @r tt)ar 5}lit=

glieb ber lateinifd^en ©ejelljctiait in i^ena. 1843 feierte er fein öOjätjrigeS

2lmt§iubiläum unb 1846 toarb er penftonirt. @r jog bann nad) QuicEborn, wo
er am 10. S)ecember 1849 geftotben ift.

Sie X^eologie ^at er aufgegeben unb ftd§ gan^ ber ^^ilotogie Eingegeben.

6g erf(i)ien öon i^m „Ware 2lureliu§' ^ntoninuS' Untert)altungen mit fid^ jelbft,

überje^t unb mit Eiftorif(^=fEi{otogifrf)en ?lnmerfungen unb einem Söerjud) über

9(ntonin'g ft)iIofopt)tjcEe ©runbfä^e", 1799. S)em folgte eine ßbition biefeS

©(i)riftfteEer§ : Graeca ad codicum manuscriptorum fidem emendavit, notas,

varias lectiones et interpretationem latinam castigatam adjunxit, Gutakeri

aliorumque notas cum suis animadversionibus indicibusque locupletissimis

adjecit 1802. S)iefe Schriften lenfteu bie ?lufmerffamfeit auf ben S3erfaj|er unb

beranla^ten feine Berufung an bie Vieler Unibeifität. 2lt§ ^rofeffor lie| er al§

5Ranufcript brucfen für feine ^u^^bux: „Sntmurf ber attgemeinen ©efd^ic^te ber

3öiffenfrf)aften unb fd^önen .fünfte bi§ ^m SCßieberlEierfteEung ber äBiffenfd)afren"

1803. Und) eifc£)ien öon if)m „^f)ilibt> 2luguft, Äbnig öon ^ranh-eid) unb ^n=

geborg, ^rin jeffin öon Sänemarf" 1804. @r beforgtc ferner bie ©tereott)pau8=

gäbe öon „Antonini commentarii de se ipso" 1810 unb „Sophocles Philoctetes

recogn. et comment. in usum juventut. etc." 1822. S5on met)rerer SSebeutung finb

feine d^ronologifdfien 3Irbeiten : „Apparatus ad annales criticos reium Graecarum

inde ab initio Olympiadum Iphiti usque ad Olympiadum Coroeb. CCXXX sive

inde ab anno DCCCLXXXIV ante Ch. n. usque ad annum CXXXIV post Ch.

n. collecti specimen contin. ann. a Chr. 580 Ol. 49,4/50,1 usque ad annum a

Chr. 560 Ol. 54,4/55,1 dedit" 1826 unb „Seitrog jur genaueren geitbeftimmung

ber ^eüenifdien (Sefd^ic^te öon ber 63 big 72. £)(t)mbiabe" ^iel 1841.

£üb!er=@(i)röber, ©d)I.=§ol[t. ©c^tiftfteEertej. II, 553, Stlberti II, 372.— ^Ji.

^Jieholog ber S)eutfd)en 27 <B. 995. — g. Sßolbet)r. 5prof. unb S)ocenten bet

6£)r. Sllbr. Uniö. ju ßiel. Ä. 1887, @. 75. „ ,, ,' " Sarfteng.

8d)Ul3: Seopolb ©., i^^^florienmalcr, geboren 1804 ju SBien, ©olt)n eines

ÜJlalevg, Eam früb^eitig in bie 2lfabernte unb erf)ielt f(i)on 1826 für ba§ be=

rül^mte unb reicbe ©tift ©t. Florian fd)öne 9lufträge mit 3ßorttöt§= unb ^ird§en=

bilbern, beren Sluäfü^rung i'^n bi§ 1829 fe[t{|ielt. S)ann ging ©. mit guten

(5mbfet)Iungen nad) 5Jlünc£)en ju 6orneliu§, fanb fieunblid)e g^örberung unb

copirte nebenbei eine 5Jlabonna nad) ^^ranceSco ^^rancia für ©t. ^^forian. S)a»

mit ert)ielt er aud) toeitere Mittel ^u einer Steife nad^ S^tatien, mo er längere

3eit in ^^teapel unb 9lom bermeiüe unb in le^terer ©tabt ein Porträt bc§ neu=

ermäf)lten 5|?ap[tc§ ßJregor XVI. für ©t. g^orian malte. 3laä) feiner 9tüd£el^r

fanb ©. ju ÜJtündben eine miEfommene S^tigfeit bei ben i^xc^ten im neuen

5lönig§bau unb malte nad) ©djnoir'ö g^itfjnungen mit .g)ittengperger, g. ö. Oliöier

unb ©treibel an ben SSitbern ju ben .g)t)mnen be§ ,g)omer unb ^u ben @ebid)ten

bc§ 2:Eeohit (ögl. 6. görfter, g)lünc^en 1858. ©. 109 unb 117). ^<!luBer ben

ßompofitionen 3u 3;Eeofrit lieferte ©. einige Delbilber: ben „ßin^ug ber erften

itreuäfat)rer in ber 1)1. ©rabfirdje" (ögl. ^unftblott 1836. ©. 58), ein „g«ar=

tt)rium be§ 'i){. g-torian" (ITunftbtatt 1837. ©.38); er fanb aui^ iBermenbung-

bei bem unter .g)einiid^ ö. -^e^ auggefül)rten i^xz^tm--(S-\)dn^ in ber Safilifa (ögl.

©tubenöoE, Safilifa 1875. ©. 53). Wit feinem greunbe unb Sanbämonn
l^Jloii] ö. ©d^ttjinb unb bem ©ad)fen ©uftaö ipennig malte bann ©. 1838 bie
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i^tesfen au8 ber 5Rt)tf)e öou „2Itnor unb 5pjt){$c" in bem 6ei Sittenburg gc»

Icgenen, bem Dr. ßruftug gefiötigen (5d)tofje OtübigSboxf. Siefe fpätcr tion Sllbert

pt)otograp^iiten unb 1878 bei |)anbei:get in Stuttgart l)erQU§gcgebenen S3ilbet

geigen bQ§ Sßorbitb beS 6orneliu§, toobei ber 3Intf)eit ber einzelnen 5!Jtater nirf)t

entfd^ieben ^eröortritt. ^n 2Bien tourbe ©. 1843 6ufto§ an ber ©emälbe»
gaüerie be§ (Srajen Bamberg, 1844 ßorrector an ber ©d^ule für |)iftorienmalerei

bei ber f. f. Slfabemie unb 1845 ^rofeffor unb £et)rer be§ gi^ei^onbäeidinenä,

tüeld^e ©teile er bi§ ju |riner 1872 erfolgten £uie§cenä befleibete. ^n äBien,

tDo nun eine gro^e 9iei^e öon 6ompo[ittonen
,

3ci'^n""8^t^ unb SSilbern ent=

ftanben, entlaftete [id) ©. öon ben ßoineliani|ct)en ßinbrüiien unb lenfte mel^r

in bie fJ^BfiaPten S^ofept) b. gü^rid^'ö. Jpijtorij^e unb retigiöfc «Stoffe iDed^felten

mit romantifd)en ^ovmürfcn ober 9tanbjei(^nungen unb Slquarelten unb ganzen

Sofien eigener ©rfinbung. 5Daju getjören 1839 : „6^riftu§ mit ben ^füngern äu

6niau§" ; 1840 „Sie t)eiligen grauen am @rabe be§ i^errn"
;

„^tx^o^ @rnft

ber ßifetne al§ SBrautioerber"
; „^arl V. in feiner Siebelei 3u St. ^uft" ; bie

„5Jiabonna,mit ben Sanbegpatronen bc§ Cefterrei(^if(i)en ÄaiferftaateS" ; „^aifer

ßubtt)ig ber 5ßaier befu(i)t feinen @egner ^yriebrid) ben Scf)önen öon Öefterreid^

ouf ber SrauSni^" (abermals aiiögeftettt 1889 auf ber internationalen 3ubiläum§=

2Iu§fteEung in SSien 1889).3u feinen größten Seiftungen äät)len ätcei toloffale greSfen

unb jtoei Oelbilber ju St. i^ol^ann in ber Sögerjeile , brei greSfobilber in bei

^ird)c öon 2IItIerc£)enfelb, öier ftetneve Oelgemälbe in ber St. ^etergfird^e , bie

S)edfenbilber in ber ^xxiijt am Sd)ottenfelb , ba§ Slltarblott ber ^^farrürd^e in ber

Sioffau, bie ©lorification be§ 1)1. 2Ilfon§ in ber Är^pta ber fRebemptoriften unb
einige befonberS fctjone SBilber in ber StiftSfirclje be§ 1)1. Florian ^u l'inj, in

St. Seöerin äu i^ciligenftobt unb in ber 9{ebemptoriften!irc^e ju fieoben. 3^ür

feine 33etl)eitigung an bem „^Jliffale 9iomanum" erl)iett S. bog 9fiitterfreuä be§

f5ranä=3Soffp^=Orben§. ^toei größere 6t)flen mit SSleiftift3ei(i)nungen , tt)eld)en

offenbar ^lUS^nbarbeiten äu ®runbe lagen, bel)anbelten „bie jetin ©ebote" (an=

gefauft für bie 33ibliotl^e! ber Sßiener itunftafabemie) unb „ba§ ®lauben§be=

fenntnife" (p'^otograpI)irt öon SBrudmann), toomit S. tüieber „in feine alte

cornelicnif(^e Sd)ule jurüdfeljrte". S. ftarb öom 5. auf ben 6. Dctober 1873

ju ^eiligenftabt (bei SBien); er toar ein t)öd)ft ac|tungSttertI)er ^ünftler, ber,

unbefümmert um materielle i^iogcn , nur bem Sbeal feiner Äunft lebte, dr
jä^Ite 3u ben I)äufig al§ Mittelgut bezeichneten Gräften, toeldje ben @rrungen=

fd^aften ber jetoeiligen 9?al^nbred)er in weiteren Otabieu folgen unb barau§ i^xe

biömeilen tt)ed)felnben ^Änfid)ten unb Folgerungen jiel^en unb in ad)tung§tt}ert^er

Sßeife ju geftalten loiffen.

5ygl. 21. ö. Sdiaben, 3Ittiftifc^e§ 5)iünc^en 1836, S. 149. — 6. görfter,

®ef(^. ber beutfd)enÄunft 1860, V, 506 ff.
— 5tr. 287 „SIEgemeine Seitung"

öom 14. October 1873. — SBuräbac^, 1876. XXXII, 183. — Seubert,

^ünftlerlejiton 1879, III, 277. ^ <x rr *.
' * ' ' §. ^ollanb.

©diulj: 3ot)ann Otto Seopolb S., geboren am 17. October 1782,

t am 17. October 1849. Sein 3Sater War ^srebiger ju SBuroto bei 2aU^ in

^Pommern; i^m brad)te feine Stelle nur ein ©infommen öon 400 2:f)alern, bcn=

nodö 'Ijoben öon feinen fünfzehn ^inbern ad)t Sö^ne ftubirt. S)er Sater unter=

richtete bie .^inber felbft fotoeit, hü% 3. 33. €tto, al§ er 1797 auf ba^ ®^m=
nafium m ^lt= Stettin gebrad)t würbe, gleich in bie ^rima gefegt öjeiben tonnte.

'^laä) äwei unb einem Ijalben S^a'^re bejog er bie Uniöerfität ^paUe, um 2:f)eologie

unb ^I)ilDlogie ju ftubiren. SBefonberen ©influfe übten auf i^n bie S^orlcfungen

f^riebri^ 3luguft 2Solf'g au§, beffen pt)ilologifd)e§ Seminar er aud) befud^te.

2tuf bem gedjtboben Würbe il^m burd§ einen unglüdlid^en Sto^ cine§ ^amcraben
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ba§ linle 2luQe auSgefto^en. Dkd) toieberum jinei unb einem f)alben Sfa'^tc öer»

lieü et bie Unitierfität unb nat)m eine .§aug(e£)i-er|'telle im i^aufe be§ 58aron§ ö.

b. Sola auf Süjei: lEiei ßallieS in ^ommern an, Wo er ©elegentieit Taub, feine

SSitbung äu ertoeitern unb p öeittefen unb au(^ bie ^^ovmen beS feinen gefell=

fc§aftli(^en 3}erfe^r§ fidj anzueignen. (Srft nad) bvei ^fa^^^en abfolöirte er bie

Prüfung pro facultate unb übernahm eine ßet)rerftette am ®t)mnaftum in (5tar=

garb. Slber auf 3Bunf(^ ber ö. b. (Sol^'fc^en gamitie fe^rte er nad) toeniget

aU jtuei Sfa'^ren nod^ einmal in feine frühere 5]3riüatftettung äurüd unb bliefi

bort bi§ 3U feiner Ueberfieblung nad) SSerlin, mo er, nac^bem er neun ^JJlonatc

^itglieb be§ Äönigl. ©eminarS für gele'^rte ©deuten gemefen, ju ^teujatjr 1812

aU ßottaborator an bem üereinigten Setlinifi^=ltöttnif(^en @t)mnaftum angeftettt

njurbe. 15 ^a^u !§inburd), biä jum ^a^xe 1826, blieb er fo ununterbro(^en

an bem S5erlinifd)en @t)mnaftum jum ©rauen Älofter tl)ätig unb unterrid^tete

na(^ unb neben einanber in faft allen Unterrid)t^fä(^ern, nomentlid) im Sateinifdjen,

^ebräif(^en unb in ber ^at^ematif. Um forgenfrei leben ju !5nnen, mu|te er

nad^ feiner 1814 erfolgten SBer'^eirat'^ung mit ßaroline Sffcn, einer 2lpotie!er8=

tod)ter au§ S)ramburg in 5|}ommern, nodt) ^riüatftunben geben unb ^enfionärc

in§ .§au§ nel)men. jlvo|bem blieb i^m 3eit übrig, aud^ nodf) bie t^eologifcf)e

Prüfung ju be[tel)en unb eine 9tei!§e miffenfd^aftlid^er 3lbl^anblungen unb mehrere

©d£)ulbüd)er 3U öerfaffen, unter benen feine lateinifdC)e ©rammati! weite S3er=

breitung gefunben |at.

Sm S- 1826 mürbe ©. in bie Stellung eine§ ßönigt. $robinäialfd)ulratl^e§

unb «ijlitgliebS be§ ©dt)utcoItegium§ ber ^Probinj S3ranbenburg berufen, p lD.'ld)em

?Imte er megen feiner öielfeitigen miffenf(^aftlic^en ^enntniffe unb feiner päbago=

gifc^en Begabung befonber§ geeignet erfd)ien. 5Jlit großem ©ifer unb reblidt)em

SBilXen !§at <5., mie au(^ feine ©egner anerfanntcn, fein 2lmt öerwaltet unb

öielfact) au(^ auf allen ©ebieten ber <Bä)uU anregcnb unb förbernb eingetoirft.

%üä) gerabe auf bem i£)m neuen ©ebiet be§ 5ßolf^fd^ulmefen§ l^at er im 2lmtc

unb in ber feit 1835 toieber aufgenommenen fd£)riftftellerifd^en X^ötigfeit eine

bebeutenbe Söirtfamfeit geübt- ©eine 3eit?<^i:^ften („ber ©c^ulfreunb" unb ba§

„@d)ulblatt für bie 5|}roöinj 33ranbenburg") unb feine ©d^ulbüd)er (bie „§anb=

fibel", ba§ „Serlinifd^e SefebucE)", ba§ „2:irocinium", ba§ „35iblifd)e ßefebud^",

bie „S)eutfdt)e ©ptad^te^re" u. a. m.) jeugen nid^t minber bon feinem öifer, als

öon feinem päbagogifc£)en ®efd)id unb feiner großen ^Begabung äu flarer unb

fd^öner S)arfteltung. 2lud^ in feinen polemifd^en 3luffä^en ^eigt fid^ überatt

2:iefe be§ SBiffen^, ßlar^eit be§ Urtt)eit§ unb bie Dtu^e unb S3efonnen|eit einer

eblen ^^tainr. Slber eine ber |)auptaufgaben ber bamaligen 5öermaltung§=

beworben mar, bie 2lu§bilbung ber 3Sol!§fd^ullel)rer in ben ©emtnaren unb bie

^ebung be§ ©d^ullel^rerftanbeS in geiftiger unb leiblicher ,g)infid^t. Unb biefe

fd^mierige Aufgabe fonnte ©. nadö feiner ganjen Stnfd^auungSmeife nid^t glüdlid^

iöfen. @r, mie bie bamalige Sfegierung überfjaupt, öerfannte bie g^orberungen

be§ rafd^ aufftrebenben Silbung§bebürfniffeS unb ber ertt)ad£)enben ©elbftänbigfeit

beö 33olfe§ unb auct) be8 8e]^rer[tanbe§ , unb in bem ©treben, fid^ nid^t jum
Ue6erl)aften öerleiten 3U laffen, fe^te er auc£) gefunben 23eftrebungen §emmniffe

unb einen getoiffen pafftöen Söiberftanb entgegen. 3n einem langen, unerquicE»

lidEjen ©treit mit bem ©eminarbirector Slbolf S)ieftcrroeg , ber freilidt) ein unbe=

quemer Untergebener mar unb in feinem t)aftigen ©rängen unb feiner agitatorifdö=

polemifdl)en ©d)riftftellerei bie ©renken be§ 3ur 3fit 6rreid§baren mel^rfad^

überfprang, trug amar fdC)einbar ©. ben ©ieg baüon, ba Sieftermeg 1847
feines 3lmte§ entt)oben tourbe, unb fc£)on öort)er bem ©d^ulraf^ i)a^ it)m

äeitmeife abgenommene S)ecernat über ba§ berliner ©eminar toieberum über=

tragen morben mar; aber bie meitere ©ntmidelung beä Sßolfäfd^ulmefenS l)at
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Qufeer 3toeifet gefteEt, ba^ ©iefterloeg'S SSeftrcBungen juv <g)ebun9 ber 2et)i-er=

bilbung bered^tigt waren. 3Benn ©. meinte : „ba§ Seminar geftatte ]\ä) ju einer

Uniüerfität iür S)oU§|(i)ultef)i'er, ber ©eminarle'^rer toerbe jum bloßen S)ocenten,

unb in ben ©eminatiften bilbe ftd) immer me^r bie ©tubentenan)'ict)t unb ber

©tubententon au§", fo !ann man ^eut too'f)! biefe ^^ui^'^t al§ unnöt{)ig bejeici)nen

unb el^er einer etraa§ freieren SSilbung auf ben ©eminaren baS Söort reben, bie

immer nod) ju jef)r ba§ (5}ebäct)tni| if)rer 3öglinge auf Soften ber freien Sßer=

ftanbcSbitbung in 2lnfpruc^ ne'^men unb gerabe baburc^ einer gemiffen Ueberl^ebung

ieic£)t 25or|d^ub leiften. ©. betrieb ferner eine möglid^ft enge S3erbinbung ber

©diute mit ber Älrc£)e; Sieftertoeg fuc^te umge!et)rt bie ©d)ute au§ ber un=

mittelbaren 2lbt)ängigfeit üon ben ©eiftlid^en ju befreien. Seiber Männer 2ln«

fiepten finb nad^ if)rem Sobe bie ßjrunblage bebeutfamer 9tegierung§erloffe geworben.

ed)ul5'§ begeifterter Siograp"^, fein ©dimiegerfo^n 9ti(i)ter, l^ebt auSbrüifüd) :^er=

bor, bafe bie Ütegulatiüe öon 1854 augenfdieintici) bie päbagogifd^en ©runbfä^e

unb Seigren feineg @d§tDiegeröater§ öor 'jlugen ober im @ebä(|tmB ge'Eiabt ^aben,

unb wie bie§ zutrifft, fo fann man aud^ fagen, ba^ bie allgemeinen S3eftim=

mungen öom October 1872 auf Sieftertoeg'ö ©runbfä^e unb ßel^ren äurüdEgef)en.

Sc^ulj'ä ^er|önlid)ffit mar geminnenb. @r :§atte fefte unb beftimmte 3In=

fid^teii, aber fein ganjeS SBefen mar milb unb freunblid}; aud) bem @egner gegen^

über mar er geredtit unb billig, unb nie öertor er bie feiner amtlichen Stellung

gemäße Sefonnen^eit unb 2Bürbe. ©eine fel^r bielfeitigen ßenntniffe unb Sin=

ftd)ten, fein lebl^aftei 3^ntereffe für feine amttii^en Aufgaben unb feine @ered£)tig=

!eit§Iiebe t)ob fetbft S)ieftertt)eg anerfennenb l^eröor. S)aau fam al§ angenel^me

äöürje im 53erfel^r mit ben ^^rcunben fein l^eitrer ©inn unb ^umor unb feine

©emanbt^eit, ge'^aUüoHe ©etegen^eitSgebid^te in beutf(^er unb tateinifd^er ©prad^c

äu biegten. 2lttgemein gemürbigt ift aud) feinf 23egabung für öolfsf^ümlid^e

S)arfteÜung. S)ie öon il|m gef^riebenen Sefeftüde finb pm großen S'^eil au§

feinen Öefebüd^ern in biete anberc Sefebüd^er übergegangen, wie benn nod£) t)eut

feine ©d^ulbü^er, in neueren Bearbeitungen, öielfa^ im ßJebraud^e finb. Sind)

{eine treffliche, jur ^unbertjälfirigen ^eier ber SL^ronbefteigung ^riebrid^'S be§

©ro^en berfa^te geftfdirift, meldte bie ©tabt Berlin an bie ©d^üler öert^eiten

lie^, ift 1886 jum ©ebraud^ in gfortbilbung§fd^ulen auf§ neue herausgegeben

ttorben.

Ülad^bem ©. nod^ mit großem ©d^merj unb ernfter 33eforgni| gerabe aud^

für bie 3ufunft ber Seigrer unb ber ©c^ule bie äÖirren be§ ^a^xt§, 1848 burd^=

lebt 'fiattc, fteigerte fic^ balb eine Äranf^eit, bie i{)n f(^on in ben legten ^al^ren

mehrmals jum Sefud£)e be§ ^ar(§babe§ öeranta^t l^atte unb meld^er er nad§

qualüottcn Seiben an feinem ©eburtätage im S- 1849 erlag.

Otto ©d^ulg. ©in Denfmal für feine ?tac^fommen unb feine gfreunbe

öon 3fuliu§ gtid^ter. Berlin 1855. (§ier finbct man auc^ ein Ber=

äcic^ni^ aller feiner ©d)riften). — S)ieftermeg, äöie e§ mir erging ober @e=

fdt)id^te meineg amtlid^en ©c^iprud^S. Mtbudl) für Se^rer 1851, ©. 42 ff.

— «päbagogifc^e 3lbl)anblungen öon Otto ©d^ul^ herausgegeben öon ^. 9lid^tcr.

Berlin 1867. 5- SonaS.

B^llly. Balentin ©., einer ber S)id§ter geifttidl)er ßieber bei ben

bö^mifdjen Brübern im 16. i^a'^r'^unbert. 68 ftnben fid) brei ßieber öon i'^m

in ber erften (beutfd)en) SluSgabe beS Brübergefangbud^e§, bie im 3f. 1566 unter

bem Sitel „^ird)engefang" erfd^ien; er wirb alS Berfaffer in bem giegifter ber

Sluggabe öom ^a^xe 1639 auSbrüdli^ genannt. Bon feinen ßebenSumftdnbcn

toirb :§ier nur mitgett)eilt, ba^ er in $ofen geboren unb al§ ©tubiofuS im ^.

1574 3u eibenfd^ü^ al§ ^J^ärttirer geftorben fei, benn fo werben bie äöortc

Evancicii exstinctus est äu öerfte'^en fein.
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äÖQtfetnagel , S)a§ beutj^e ^irdienaeb I, ©. 467, 727 unb 730. ©eine

brei ßieber ebenba IV, 449 ff.
— Sgl. qu(^ ^od^, 2)q§ beutfd^e Äiic^entieb

u. f. f., 3. 2IufI., II, 416.
,
l. u.

(©^ulj: Sßill^elm ©. = 35obmer, beutf(i)ei- 5pu6licift, geboren ^u

Satmftübt am 13. mm 1797 (nidit am 16. ^anuax 1790) f am 9. i^anuar

1860 in |)ottingen bei Süxict), hat 1811 al§ ßabet in ba§ 5Darmftäbtifd^e ßeib=

regiment, tootinte al§ Oificier bet 9i{)ein6unbttuppen ben ©(i)lad)ten be§ i5flb=

3ugc§ üon 1813 bei, unb fämpfte naäj bem Uebertiitte biefer 2iup)3en auf bie

(Seite ber Stlliixten mit Segeifterung gegen ben Sebtüifer beutfd^er 5^ation. @ine

poütifciie 5Iugf(f)rift ']üx S)eutj(f)Ianb§ @int)eit aog ii)tn eine mititärgexii^tlid^e

Unterju(i)ung ju, bie nad) einiä^riger -öaft mit 5-i-"eifPi^ecf)ung enbete, jeboc^ feine

gntlaffung au§ bem ^lilitärbienft pr f^o^Qe l)atte. hierauf ftubixte er in @ie^cn

einige ©emefter bie 3le(ä)te unb befd)äitigte fid) mit publiciftif(i)en 5libeiten. ^n
ben S<i'()ven 1830 unb 31 begab er \\d) naii) Slugsbutg unb Wündien, bann
x\aä) Stuttgart, um mit bem 1. ^fonuar 1832 üon ßotta bie ^erau§gabe be§

„^eg^eruS" ju übernel^men. S)a er aber in politijd)en S^tagen öon (Sotto a'b=

toeic^enbe Slnfid^ten f)atte, unb jaft gteidjäeitig bon ber (Stuttgarter 5Polijei aus

SBürtteuiberg auggetciefen mürbe, nat)m er um Gftern 1832 mieber feinen 3öo!^n=

ort in ®armftabt. Einige (Si^riften, namentlid) „S)eutfci)lanb§ @inl)eit buvd^

«Rational-- JRepräfentation" ((Stuttgart 1832) unb „Sieftament be§ beutfd^en S3olfS=

boten" (Offenbad) 1833), öetmidEelten il)n in neue Unterfud)ungen. SJor ein

]^effif(i)e§ ^rieg§gerid)t gefteltt unb ju 3 Sa'^xen <^aft t)erurtt)cilt , trat er biefe

©träfe im September 1834 auf ber i^eftung SBaben^aufen an, tou^te inbe^ mit

^ilfe feiner grau in ber 9lad)t bom 30, auf 31. 2)ecember beffelben 3Jat)ve5

bom 3. ©todmerfe feine§ ©efän^niffeg nad) bem @lfa^ ju entfliet)en. 33on ^ier

ging er 1835 nac^ 9ianct), unb lie^ fid) im folgenben ^a'^re al§ 5|3ribatbocent

an ber Uniöerfität 3ürid) bauernb nieber, nad)bem er ^ubor in ©elti§berg in

SBafel=ßanb bal S3ürgerrfd)t ermorben l)atle. ^n 3üri($ enttoirfelte ©. eine um=
faffenbe litterarifd)e Sll)ätig!eit. 3" ^^n '^erborragenbften 2lrbeiten au§ jener

Seit gehört ba§ berüljmte S8ud) „S)er Sob bc§ 5pfarrer§ Dr. ^. 6. Sßeibig"

(3ürid) unb 2öintertl)ur 1843) unb bie mit Slöelder l)erau§gegebene ©djrift:

„®ie gebeime ^^nquifition, bie ßenfur unb ßabinetSiuftij in unl^eilöoHem Sunbe"
(.^arl§rul)e 1845); jugleii^ bearbeitete er einige 3lrtifel be§ 3Rotted=JlBelder'fd)en

©taot§lej-ifon§, unb t)eröffentlid}te fein gciftöoEe§, nationalöfonomifd^eg fSitxt:

„S)ie SSemegung ber ^robuction" (3üHct) unb 2öintcrit)ur 1843), eine ©d)rift,

toeldie öiele 2lnl)änger, aber auc^ jalilreid^e ©egner ääl)lte. 2ll§ 1847 ber ©onber»

bunbgfrieg lo§brad), trat er in bas (Sditoeijer'^eer
; fein .^auptintereffc blieb jebod)

S)eutfd)lanb 3ugett)enbet, teo^in er 1848 fofort 3urücftel)rte , unb tüo er Don

S)armftabt in ta^ granffurter ^Parlament getüöl^lt tourbe. ©einen bi§l)erigen

?lnfd)auungen getreu fa^ er auf ber linfen ©eite be§ ^aufe§; befannt ift fein

Eintrag auf @rrid)tung eine§ 5parlament2l)eereg. 5Iad) ©prengung be§ ©tuttgarter

SRum^Jt'barlamenteg fe^rte er toieber nac^ 3ün«i) äurüd, unb nal§m, forttoölirenb

:publiciftifd) mirffom, an ben bolilifd;en ©rcigniffen feiner 3^it i>fn leb'^afteften

5(ntl)eil. Tiad) bem Stbleben feiner erften grau ter'^eiratliete er fi(^ mit einer

S)ame aui ber betannten ©ditoeijer gamilie SSobmer, beten Dcomen er bem
feinigeu anfügte. Sag ,§aut)tübel ber 3eit i" ^f^ großen fte^enbcn beeren er=

blidenb fdirieb er bor Slusbrud) bc§ italienifd)en Krieges : „S)ie Sftettung ber

©efeEfc^aft au§ ben (Sefo^rcn ber 5!)lilitärl)errfd)aft" unb: „ßnttoaffnung ober

Ärieg ic." (beibe iCeipäig 1859). S)iefe ©d)riften seidenen fic^ burd^ grünblid)e

©tubien aug, unb fpridjt fid) ber SSerf. im ^ntertffe bc§ allgemeinen äßeltfriebenS

für 5lbfc^affung ber fteljenbcn .Jpeere nebft ßonfciiption unb @infül)rung aUge*
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meinen 9)li(i3ft)fteme8 jur SatertanbgüerttieibiQunö au8, ©., ein Qeiftig toic

förtjexlid) ]e^x ftäjtiger ^onn, tourbe gegen <Bä)ln^ beg ^aiixei 1859 bon fc^tnera«

öoHer ^xan!t)eit ergiiffen, bie it)n nadt) toenigen Söod^en (9. Sfanuar 1860) Iiin»

tocgtoffte. 3lm 11. beffelfien ^JtonotS toutbe er bon feinen t)oliti|ct)en greunben
äu ©tobe geleitet. @. U]ü^ umfoffenbe ^enntniffe — namentlid) auf militäiififiem

unb ftQQt§toirt:^f(iiaftti(i)cm ©ebiete — , einen bur(f)QU§ biebern, Ijumonen 6'^a»

i-after unb tDarme SSaterlanb^tiebe. ©eine entfd)ieben bemo!vQtijd)e Siic^tung

fd^Io^ jebod^ eine unmittelbare S^ätigfeit in feiner .^eimat^ au8. S)ie früt)eren

Sd^riften fiel)e bei ©criba, biograp^if%=litterarif(i)e§ Sejifon ber ©(^riftftetter beS

®ro|^eraogtt)um§ Reffen, 2. Slbt:^. @. 668.

©criba a. a. D. 1. 3lbt^. ©. 377 u. ff., 2. mil). ©. 667 u. 668. —
Unferc Seit, (1860) IV, 78. — 2Bagener'§ ©taat§= unb ®efeEfd§aft§leji!on,

XVIII, 518. — 6onberfation§lei-ifon ber ©cgentoart IV, 961. — SlEgem.
3eitung öom 12. ^an. 1860, SSeilage.

6fn{)rt.

©d^Ulj; (Sbuarb ©. = 35riefen, 5porträt= unb ©enremaler, geboren am
11. «mai 1831 in bem ^aufe 5lmftet in ber 9iäf)e ber 2lbtei Äned)t8ftäbten. 5ßon

feinem SSater 3ur militärifd)en 2aufbat)n beftimmt, fam er frü!§ auf bie Sabetten=

anftalt 3u S8en§berg. 3)ie ftrenge ©r^iel^ung fagte iebod) feinem p'^antaftereii^en

@emüt]§ niti)t ^u, unb e§ gelang i'^m, bon feinen Altern bie ©rlaubni^ ^u er«

tDit!en, feinem <g)ange für bie ^unft au folgen unb 2Jtaler au Werben, ©d^on
als ßnabe ^atte er bicl geaeid^net unb ^übfd^e ^Proben feines jtalenteS abgelegt.

3im S- 1849 bcaog er bie 3lfabemie au S)üffelborf, too ßarl ©o^n unb |)ilbe=

branbt feine Seigrer waren, '^aä) 2 Sfß^^'en (@nbe 1859) jog \f)n ber ^auba,
ben bamalS bie belgifd^e 6oloriftenf($ule auf bie äöett ausübte, naäj Slntmerpen,

bei ber bortigen Stfabemie tourbe er ©dt)üler öon ®t)fmanS unb SBapperS. ©ein

©treben nad£) ben pd^ften ^kUn ber .^unft fül)rte i'^n weiter nod^ ^ariS, um
fidö mit ben SBerfen ui;b ber 2edt)nif ber bortigen ^eifter beitraut a« mad)en.

^aben feine ©tubien in 2Inttt)erbfn unb ^4>o^i§ <^'^'^ öiet ^u feiner 2luSbilbung

beigetragen, fo ift ber Mnft(er bod) nicl)t blo^ in feinem innerften SBefen, fonbern

aud) in feiner äußern Stuffaffung gana beutfd) unb in feiner correcten 3eidE)nung

unb ma^boHen garbe ber 3ögling ber S)üffelborfer ^alerfd£)ule geblieben. 3ln=

fang ber 50er ^a^xe mar fein SBater an bie ©teuerfaffe in ßlbeifelb beifep

IDorben. 5Ilod^bem ©. in ben Sat)ren 1854 55 feiner ^lilitärbflidf)t in -ffölu ge=

nügt l)atte, begab er fid^ nadb 33erlin unb barauf nad^ SBeftfalen, Wo er ftd^

ouf ben ©dilöffern unb in ben ©tobten als ^Porträtmaler befd^äftigte, bis er fid^

als fold£)er in ^Barmen nieberlie^. Sine 3eittang leitete er t)ier audf) ein b^oto»

grab'^ifd^eS Sltelier unb lieferte an S3udl)pnbter boetif«^ empfunbenc unb fc^arf

geaeid)nete i^lluftrationen. ?luS biefer erften 3^^* flammen ein ^Porträt feineS

SJaterS unb beS i)idE)terS .^offmann b. gaUerSleben, bie fi(^ burdt) flarc 3eid^=

nung unb fd^arfe ßl^aratteriftit auSjeidEinen, beibe im SSefi^ feiner SBittWe. (Srft

nad^ 1870, na(^bem ©. Wieber nac^ ^üffelborf übergefiebelt war unb in leb=

l^aftere 2Bed£)felbeaie]^ung mit anberen ^ünftletn trat, entwidfelte fid£| fein Talent

aur boÜen Steife, ^e^t begann er ©enrebilber a" malen, ©ein erfteS berartigeS

SQßer!, weldt)eS Sluffe'^n erregte, war baS S3ilb „S)ie berlorene Sl^re". ©in junger

^onn mit burdfigeiftigtem Äopf, einer ^öl^eren ©efellfdt)aftsflaffe entftammenb,

ift als Söilbbieb berl)aftet unb wirb mit gemeinen Sieben aufammen eingefberrt,

toö^renb bie el)rfamen <g)onoratioren beS S)orfeS baS (Ireigni^ befbrcd^en. @leid^

mit biefem erften Silbe tritt ©. in bie für i'§n d^arafteriftifdt)e 5luffaffung ein.

S)ie ©cene ift bon il^rer fittenbilblidben ©eite genommen unb l^ält im ©anaen
wie in ben einaelnen fJiQUi-'en bie glüdfticfie 3Jlitte awifd^en tljbif'ier unb inbibi»

%üqm. beutfd6e SStoaraU'öie. XXXII. 48
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buetter 5Darftelttung. S)ieje§ Sßitb öexjd^affte tl^m feine ©tettung unter ben erften

©enrematern S)üffelborfö, e§ beftnbet \id) je^t in ^riöatbefi^ in ßifenacf). S)a§

näc^fte größere 5BiIb ift öom ^unftöerein in 33armen gefauft unb l^ei^t „^m
,^etren[tübd§en". S)affelbe c^ai-atterifivt in treffenber 2Beife ba§ beutfd^e Äiein=

ftäbtert|um öon feiner gemüt^lid^en ^ufnebenen unb behäbigen Seite. „S)ci:

(Sang 5ui; Unterfud^ung" befinbet ficE) in ber ftäbtifd)en Valerie ju 5Düffelborf.

(S§ ift eine ergieifenbe ©cene, toie im ^o]e be§ altert^ümtid^en @ei-id^t§gebäube§

ber rof^^aarige in Letten gefc^Icffene 2lngeftagte öon feiner 3^rau unb feinem

Äinbe ^Ibfd^ieb nimmt. „S)er geinfdjmecfer" ftettt einen geifttic^en ^errn bei

ben fyreubcn ber Stafel bar. 3luc^ I)ier finb ber §elb unb feine Umgebung in

liebenäiDÜrbigftcr SBetfe gefd^itbert. Slnbere 33itber befianbetn einen „Streit auf

bem ^an^boben" (bon großer bramatifd^er Sßirfung) , einen „Slr^t am Uranien»

bett", Ie^tere§ nac^ SBien öerfauft. „3Jugenberinnerungen" ]§at ber Äünftler

ein 33itb genannt, auf bem in altmobifd£)em 3inTmer jraei alte S^ungftauen beim

Äaffee it)re ßrlebniffe au§taufdf)en, auäj ^ier ift jebe ©pur öon ©atire öermieben

unb ber ©egenftanb in gemüt^boller SCßeife be^nbelt, ba^ ^ilb befinbet fi($ in

^riüatbefilj in Srefelb. S)ie poetifd^e (Smbfinbung be§ Slünftlerg :^at i^ren 2lu§=

brucE gefunben in bem Silbe „@otteöbienft auf bem ßanbe". ^n einem etfaffer

Sorfe fi|en an einem l)eiBen ^lage im @(i)atten ber Äird£)e l^übfd^e S)orfmäbd^en,

ein ältere§ ^aar ru^t ber Äirc^e gegenüber auf einem ©rabfteine au§, eine ge=

bred^lid^e 3llte l^inft aul bem |)intergrunbe l^eran. 3}otter Slnbad^t ift ba§

©an^e, öoücr ^oefie namentlid^ bie reijenbe Sanbfc£)aft, bie S)orfgärten, bie fid^

an ben ^ügel^ängen ^inauf^ie^en. Sbenfo poetifdt) ift aud§ ein fleinere§ SSitb,

tDeld)e§ ein ÖlebeSpoar am ^Brunnen barftettt. ©in ^eifter mie ©, mar befon=

berS geeignet ^ur SBiebergabe be§ j^inberleben». (Sin frül)e§ 33itb öon i^m ]§at

einen „Äinbercarnebal" jum SSormurfe, bie kleinen Italien bor einem großen

©bieget ßoftümprobe. So^ei anbere ^inber an einem ^Jtaurerlübel finb in ^nauä'

Söeife empfunben. S)aS le^te größere ©enrebilb finb „Sie eingebrad^ten QiS^uner".

S)urd£) ba§ getoölbte St^or eineä fleinen mittetalterlirf) gebauten ©täbti^enä ^iel^en

fie herein unb bie SSeöölferung läuft ftaunenb jufammen, Söie in einer 9^obeItc

ift in ber fleinen (5cEe am S^or ba§ Seben be§ ©täbtd£)en§ gefdE)tlbert. S)ie

•Dertlid^feit ift au§ 9iotl^enburg ob ber Stauber, öon bortl)er ftammt be§ ^ünft-

ler§ @attin, unb bie materifc£)en ^Jlotioe biefer alten ©labt ^at ber ^ünftler

l^äufig benu^t. Sitte biefe Silber finb in fein empfunbener aber ge'^altener f^arbe,

in ^armonifd^em (SJefammtton unb öortreffUd^er 3eici§nung. ^n ben erften jelin

;3al)ren feine§ Süffelborfer 2lufenil)alte§ ^atte ©. ba§ Sitbni^ faft öottftänbig

öernad£)läffigt. S)urdC) einen Äunftfammler angeregt, mad^te er 1880 mit bem=

felben eine 9ieife burdt) |)ottanb. S)ie ^orträtroerte in Slmfterbam, .^aarlem unb
im Apaag ergriffen i^u fo , ba^ er auäfpraii)

,
fein magrer SSeruf fei bod^ bie

5]Borträtmalerei, 3urüdEge!e^rt malte er feinen 9teifegefät)rten. SDa§ 33ilb mürbe
1881 au§geftettt. S)ie ^a'^r^eit unb ^^iatürlidt)fett, ber marme lcu(i)tenbe f5leifdf)=

ton, bie breite SBetianblung, bie fdbarfe treffenbe (S^arafterifti! errangen i^m reiche

Slnerlennung, unb ^iluftrag folgte auf Sluftrag. @ine gro^e 3a^l öon 2)anien

unb |)erren, gan^e gamiliengruppen l^at er feitbcm gemalt, biefelben jäl^len pm
beften ber neueren Silbni^malerel. (Sro|e§ Sebauern empfanb bie ganje .^unft=

tüelt, als ber liebenStoürbige feingebilbete ^ünftler il)r unb feiner i^amilie im
ßOten Seben§ia!§re in botter X^ätigfeit unb auf ber ^ö'^e feine§ ©d^affen§ ent=

riffen mürbe. 6r ftarb ju S)üffelborf am 21. fyebruar 1891. — ©eine früheren

Silber finb mit 6b. ©d^ulj, bie ber legten 10 ^af)Xi mit (5b. ©d^ut^ = Sriefen

gejeidC)net.

Ti. ®. 3inimcrmann.
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B6)l\\y. ßeopolb Subtcig ©. ö. ©trayäni^ft, cameraliftijd^er

(&cf)nit[teller, mutbe in äöien am 5, Octoöet 1743 geboren aU äweiter <Boi)n

bc3 $orjettanniaIer§ 2lnton ©., bet Bei ber ©rünbung bcr Sötener ^por^eHan^

fabrif mitbet^eiligt toar unb bann aU ber erfte bic ©maitmolcvei in Jffiien ein=

führte unb ju weiter Sßerbreitung biad^te. 3lnton ©. war au§ ber ©tabt Stöfjet

in bem bamal§ 3um .Königreiche 5poIen ge'^örigen 3lntt)eile Oftpreu^enS, nämlic^

bem ©rmetanb, nad^ Defterieid^ auSgewanbert, in toeli^er ©tabt, jowcit fld) bte§

übct'£)aupt öerjolgen lä^t, jeine 93orat)nen in bem ununterbrod)enen 53eii^ be§

erBlidjen SImteg eine§ ©cabin (Sc^uläen) waren, \o ba| beren eigentlid)er

gamiüenname mit ber ^eit öbllig öerlorcn ging unb fie nur nad^ ibrem 33eruje

genannt würben. Seopolb ©. befud^te ba§ (S^mnafium, tjörte bann bie borge»

^d^riebenen SSorlefungen in ben fogcn. pl§i(o|o)3^ijd£)en ^a^rgängen unb abfolöirte

l^ierauj ba§ red^t§= unb ftaatSwiffenjd^aitUd^e ©tubium an ber Uniüerfität äu

SBien, in Weld^em (enteren aud§ 3Jtartini, ©afpati unb ©onnentelä feine Se{)rer

waren. 3n§bejonbere ©onncniel§ na^m an bem fähigen unb ftrebfamen jungen

gjiann leb^ften 3lnt^eil, unb befttmmte i^n im S- 1766, ftc^ um bie in ber

erii(^tung begriffene Setjifanjel ber ^'oli5ei= unb gameralwiffenfc^aften in Magen=

fürt ju bewerben, bie i^m, na{±)bem fein umfangreict)e§ fd^riftUd£)eg (Staborat alä

ba§ befte ei!annt würbe, unb er and) bei ber bur_4 mel^rere ©tunben anbauernben,

öon bret Sdäf^cn ber .gjoffammer, ber gommeräl^offtelle unb ber ^offauälei unb öon

©onnenfelä üorgenommenen ftrengen münbli^en Prüfung öoräüglic^ entfprod)en

liatte, tro^ manni(^fad)er gegen i^n angefponnener 3f"triguen, bie fdtilie^üd) bic

9Jtonard)in fetbft, bie ^aiferin ^Jlaria 2f)erefia, burd^freuäte, unter @ewät)rung eineS

3a'f)regge^aUe§ öon 700 fl. unb eine§ iät)rliii)en S5etrage§ öon 100 fl. 3ur Qlnfd^affung

ber nöf^igen ^üd)er mit ber atlert)ö^ften ßntfd^lie^ung bom 5. Tläx^ 1768

enblii^ öerlte{)en würbe. S)a alle gjemptave be§ 2Ber!eö öon ©onneufelS über

$otiäeiwiffenfd)aft bereits öergriffen waren, liefe ©. fofort einen „Slugjug au§

ben ^olijeifä^en be§ ^txxn öon ©onnenfelS, jum ®ebraudt)e ber öffenttid£)cn

Söorlefungen in Ätagenfurt" brucEen, weld^er ber ^eui)d{ Wegen begierig getauft

würbe, unb jur ©runblage für ben Einfang feiner Sßorlefungen biente. Sei ber

in ber 5ßurg abgehaltenen 3Intritt§öortefung über ben äuni erften 5Jtate einge=

führten ©egenftanb, ju beffen ©tubium anfänglid) alle Kategorien öon 33erwat=

tungSbeamten unb fpäter audf) bie rid£)terlid)en ^Beamten öon ber 3fiegierung öer=

galten Würben, waren ber Sanbc§{)auptmann (Sraf Kuenburg, fämmtlid)e tanbe§=

]^auptmannfcf)aftlic^e ütättje unb fonftigen Beamten, ber ganje 2lbel unb alle

5ftotobilitäten ber ©tabt anwefenb, unb frequentirten öiele, unter if)nen au(^

ber 2anbe§t)auptmann felbft, bie Sorlefungen bii jum Snbe be§ ©diulja^reS.

3u Slnfang be§ ITlonatS 9loöember 1768 würbe ©. bic ©ecrctör= ober SlctuarialS»

fteüe bei ber !. !. SlgricutturgcfeEfd^aft in Kärnten übertragen, wofür er auf

(Srunb eines ^ofbecrete§ jä^rlid) 200 ft. giemuneration be^og. 5Jlit aller'^öd^fter

entid£)licfeung bom 19. 31oöember 1771 würbe ben 5t5rofefforen geftattet, feicr=

üd£)e Disputationen unter aüertjöc^ftem ©c^u^e mit öor^üglid^en ^örern öorp»

nehmen, öon welcher erlaubnife ©. fowo^l in Ktagenfurt, aU auä) fpäter be»

fonberg in Dtmü^ ^u Wiebert)oIten Mahn ©ebrauc^ mad^tc, bei welchen ®e=

legen'^eiten er eine gröBete ^In^a^t öon fteineren ©c^riften f)erau§gab, öon

Wetd^en jene „lieber bie SSerminberung ber geiertage" bie erfte War. Ungeachtet

ber öielen ©c^wierigfciten unb ©etjäffigfeiten ber ^efuiten, gegen bie er in ben

erften ^ja^ren an^ufämpfen ^atte, weit fie bie Vorträge über feinen ©egenftanb

fetbft an fidC) reiben woEten , rcd^nete ©. bie öier ^a^re in Klagenfurt bis ju

feiner mit aüer^ö^fter entfc^liefeung öom 22. Sluguft 1772 erfolgten SJerfe^ung

auf ben Soften eineS UniöerfitätSprofefforS ber potitifd^en 3Siffenfd)aiten in Dlmü^

3ur fc^önften 3eit feincS SebenS, unb trennte ficJ) nur fcl^r ungerne öon ßanb
48*
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unb Seuten, bie it)n lieb gewonnen "fiatten unb ant)änQlid§ Hieben, jo bo^ fid^

fein 3Ibf(^ieb ^u einei wa'^ttiaH tü'£)xenben ©cene geftaltete.

3Iu(^ für £)(mü^ rouibe i^nt ber ®et)alt nur mit 700 fl. äugemefjen, unb

bebui^te e§ einer ^lubienj bei bet Äaijetin unb einer Serfügung betfelben, ba^

er bie 200 fl., bie er in ^lagenfurt nod^ au^erbem "^atte, bef)alten burfte. 3lu§

5lnta^ feiner Ueberfieblung t)ielt er firf) einige Sage in SGßien auf, unb tourbc

ta toon bem 5Rinifter voä) barauf aufmevffam gemarfit, bafe er bei bem anfällig

in SBien anwefenben ^anjler ber Dlmü^er Uniüerfität, S)om'§errn SSavon (5($u=

birj, feine 3Iuftoartung machen lönnte. ©leid) bei bem erften 3ufammentrcffen

mit biefem ^errn, ber ber unt)crföl)nlic^fte geinb öon <B. Werben fottte, unb e§

jeitlebenS blieb, tievle^te er iit)n ganj unabfi(f)tli(i) babmd), ba^ er ii)n abtoed^fenb

„^od)tt)ürben" unb „^err SSaron" titulirte, wät)renb berfelbe bcanfprud)te , mit

„©näbiger ^err" angeiebet äu Werben, in Weli^er Söeife if)m, Wie @. 3U feinem

größten (ärftaunen bonn Wa'^rna'^m , in ber J^at bon ©eite ber Olmü^er

Uniüerfität§profefforen ol^ne alle 3Iu§nat)nie begegnet Würbe. SßöHig im 2Biber=

fprud) mit bem 2BiEfomm, ber i'^m in Älagenfurt p %^cii warb, fanb er in Dlmü^
burc^auS !eine freunblid^e Slufna'^me. ^üx bie ?Intritt§t)DrIefung Würbe it)m ber

i^eflfaal tierweigert, weil er fein S)odor ber Uniberfität fei, unb feinen @cgen=

ftanb in beutfd^er unb nid)t in tateinif(f)er Sprache üortragc; in bem \f)m l)ier=

für angewiefenen büfteren Socale machten bie ©d^uliungen burd) @in= unb 9Iu8=

laufen beftänbig Unrul)e, fo ba^ er unwittig feinen Vortrag abbred^cn mu^te;

auf feine 58efd)Werbc barüber Würbe itjm bebeutet, ba^ bai fo ©itte in Glmü^
fei. S^m Zl)nl war biefcr üble 6m|)fang ben i^efuiten äujufc^reiben, benen ber

^Boben unter il^ren ^^ü^en ju wanfcn anfing, unb beren Drben fc^on im näd^ften

^al^re 1773 im ^ionate October bon ^apft 6temen§ XIV. aufgel)oben Warb.

S)a fie in biefer 3eit nodt) im Sefi^ be§ giöBten S^eileS ber ber pl^ilofop'^ifdtien

gocultät ange'öörigen ße^rlanjeln Waren unb fie i^re ^ofition au feftigen ftrebten,

beanfpxud)ten fie in glei^er SCßeife bie in bie pt)ilcfop'^ifd^en ©tubien eingereit)ten

Sel^rfanjeln ber politifdien SBiffenfd^aften, \Da^ fie ebenfo in Dlmü^, wie in

J^logeniurt ju erreichen fudjtcn; in Sinj Würbe biefe§ gad) bon einem 5Jtitgliebe

i'^reS £)rben§ borgetragen, e8 lani aber balb wieber babon ab. SSatb aber

brad^te e§ ©. ba'^in, "ba^ nadt) 9lu§bleiben ber aufget)e|ten Unru'^eftifter, bie

3ul)örer, benen e§ ernft mit bem ©tubium War, unb unter benen fid£) Bürger

ber ©tobt unb wieberum me'^rere ©taat§bebienftete befanben, feinen Sßorlefungcn

mit S'itereffe unb Slufmerffamfeit folgten, unb ftnb au§ biefer feiner ©d&ule fo

mand§e angefet)ene unb lierborragenbe SBeamte be§ öfterreid£)ifd^en S5erwaltung§=

bienfte§ ausgegangen, ^ladi Sßeifung be§ |)Dfbecrete§ bom 29. 5)ki 1773 wutbe

8. ol^ne aüe ftrengen ^Prüfungen jum ©octor ber ^^J'^itofopfiic unb ber freien

Mnfte ber Dlmü^er Uniberfität promobirt, Weld)c 3lnorbnung if)m neuerlid§

3Biberwärtigfeiten bon ©eite be§ SBaron ©d^ubivj eintrug, unb erft am 7. 5to=

bember 1774 in SSolljug gefegt würbe. S)urd§ feine unabläffigen a3emüt)ungen

unb 3fnfinuationen, bie Saron ©dtjubir^ mit auSbauernbem @ifer in SBien betrieb,

gelang e§ i'^m enblid) , ha^ bie au§ bem 9tcctor, bem Äan^ler unb ben S)ircc=

toren ber brei gacultöten für Olmü^ beftet)enbe ©tubiencommiffion burd^ ta^

.g)ofbecret bom 1. October 1774 aufgefoben, unb er (Zeitweilig mit ber alleinigen

Leitung ber Uniberfität betraut würbe; bie i'^m mitgegebenen $läne ber brei

gacultäten, bie nunmel)r eingefü'^rt werben foHten, erflörte er für Olmü^ nidtit

anwenbbar, unb fc^altete nun nad£) böEiger äBittfür, feine S3eridt)te gingen un=

mittelbar nad£) SBien unb befam ba§ S?anbeggubernium in 33rünn nur 2lbfdt)riften

babon. Wxt ^offan^leibecret bom 19. ^n\\ 1776 würbe ©. intimirt, ha^

3fl)re ^ajeftät bemfelben „in Slnfe^ung foWot)l feiner rül)mlidt)en ©igenfdjaften,

aU aud^ ber bon il)m al§ öffentlidier ßel^rer ber ^olijei^ unb 6ameralwiffen=
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fd^QTten ju Olmü^ bis'^er bezeigten eifrigen Sßettoenbung unb ®ejcf)icfüd)feit ben

faif. fönigl. 9tat^§titel unentgeltltd^ a. g. beijutegcn geru'^t ^a6en. Unb eä

üerMeiben 3^f)te ^ajeftät mit faiferl. fönigt unb erä^ev^ogl. ©naben bemjelben

rool^fgemogen". 2>on bem pQtriavd^alifd)en (Seift ber .^aiferin jeugt e§, bafe jte

auT bem betreffenben 3lct eigenf)änbig niebetfc^rieb : „3d^ refolöite ben <Bä)üiy,

e§ mu§ U)m geholfen metben; id) tt)ei|, et ^at feine IJlittet; e§ finb i^m alfo

QÜe Za^t na(^jufef)en , unb über'^aupt aller SSoijc^ub ju leiften". ©d^on oben

tourbe ettoä^nt , bo^ S. einen SluS^ug au§ ben ^Poliaeifä^en öon ©onnenjelg

brucfen liefe. S)iefer öufeeite [id^ übet benfelben toörtücE) folgenbemmfeen: „2)iefer

ßntlDutf ift ie(i)t gut, tec^t gar gut, bejonberS pm ^^räpariren; i(^ toünjt^tc,

bafe icf) i!^n f(f)on lange get)abt l^ätte, unb bofe er it)n tion ber ^anblung unb

öon ber 5inan3 auc^ madjte; id) toill il^n atten meinen 3u^örern empfehlen."

S)cm S3erfaffer biefer Scbenejfi^je liegt ein ©jemplar ber üon ©. bearbeiteten,

ben gan3en 6toff ent{)altenben , bei bem 23u(^{)änbler Sfo^^nn ©eorg ©aftl 3U

Sriinn in ber ©attlergafje im ^. 1791 erfd^ienenen 58rof(i)üre öor, betitelt:

„2;abeIIarif(f)er ©ntrouri über bie ©runbjä^e ber ^oli^ei, ,g)anbtung unb {^inanj,

tiom ^crrri >§otrütf)c ö. ©onnenielg ju bem S^eitiaben be§ politif(i)en «Stubiumö.

^aä) ber fünften oerbefferten unb öermel^rten 3luflage". 3ln bicfen ©runbrife

i)ieU fid^ ©. bei feinen SJorlefungen. S)ie fortgefe^ten 6{)icanen unb 6igen=

mäc^tigfeiten be§ 33aron @d)ubir,3 gegen bie 5projeffoten unb insbefonbere gegen

©., ber fid^ öermöge feiner felbftänbigen 5latur nic^t fo 3U fd^miegen unb 3U

büdfen toufete, toie fo manche Slnberc , beftimmte enblid^ ba§ mä^rijäic ßanbe§=

gubernium , einen feiner 9lätlE)e jur Unterfud)ung ber 33er'^ä(tniffe an ber Uni=

öerfität nad) Dlmü^ abjuorbnen, ber aud^ aroei üertrauen§iüürbigen ^rofefforen

bieefällige ^Jleufeerungen aböcrlangte, bie jebodf) blofe ju feiner ^jSrioatinjormation

unb 3U feinem weiteren amtlidien ©ebraudf) bienen foHten. S)effen ungead^tet

tourben bie jtoei Sleufeerungen unb eine öon @. öerfafete, gleid^faÜ§ il)m

aböerlangte, burdE) if)re fd^arfe <Bpxa<i)t l^öc^ft merfmürbige umfänglidie S)ar=

ftetlung be§ ^ßerjaüä ber Dtmü^er Uniöetfität unb ber Urfad£)en beffelben Don

bem ©ubernium ber ©tubient)ofcommi|fion öorgelegt, roo ber Sn^alt ber er'

rodtinten ©d^riitftüdfe gerabe^u Sluffel^en erregte, fo bafe fid) ber baöon untcr=

rid^tete ©d^ubir^ eitenb§ nad^ 2Bien aufmad^te, um ben übten ©inbrud ju öer=

roifd£)en. S)ie§mat aber tiatte feine SBertl^eibigung feinen drtotg, unb fdblugen

aEe feine S3orfteIIungen fe^I; öoU 3^ngrimm trat er feine Ütüdreife nad^ Dlmü^
an, unb mürbe mä^renb berfelben in ^JiifolSburg am 14. ^yebruar 1777, nadE)=

bem er mieber in ben ^oftmagen cingeftiegen mar, öon einem Sd£)(aganfatt ge=

troffen, ber in wenigen ^Ulinuten feinen Xob f)etbeijüt)rte. ^ad) einer nodf|=

matigen, öon einer Apotcommilfion burd^gefü^rten eingel^enben Unterfud)ung

rourbe fobann ncuerlid^ eine ©tubiencommiffion in Dtmü^ eingelegt.

Sluä Slntafe ber 2ran§ferirung be§ 2:t)ereftanum§ öon 2ßien nad) Srünn,

unb nad^bem bie SBeifung ergangen tcar , ein r\aä) ftrenger Drbnung einjurid^»

tenbcS $riefter'^au§ bort ju organifiren, unb ba ei na'fie tag, bie betreffenben

unb bie bamit in 3ufammen'§ang ftc^enben ^nftalten unter bie notiere Slujfid^t

bei OJuberniumS ju bringen, entfd^tofe fic^" bie giegierung, bie Uniöerfität mit

bem ^Beginn be§ @d£)ulia|re§ 1777—78 öon Dlmü^ nad^ Srünn 3U öertegen.

5Rit S)ipIom öom 6. Dctober 1778 trurbe ©. mit @timmeneint)elligfeit 3um
i^itglieb unb SBeifi^cr ber f. f. ©efettfc^aTt be§ 2lderbaue§ unb ber nü^tid^en

Mnfte im ^Dlaifgrafentl^ume ^)lä()reu ernannt. Unter bem 4. ^loöembcr 1778

tourbe ©. ein S)ecret bes @ubernium§ einge'^änbigt, burdt) tt)ctdt)e§ i:^m mitge=

tl^eitt toarb, SJt)re gDiajeftät l^aben „in 3{nbetiad^t, ba§ 3U befferer 2tuinal^me be§

©tubii ber 6amerat= unb $oti3eitoiffenfd§aften unb forf^iniger Slufred^terl^attung

ber guten Drbnung unb be§ gleifeeS bei bemfclben in metireren Sl?^"o ßrbtanben
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eigene ^PtotectorcS btefe§ Stubii aufgefteHet jeien, Bei nunmel^riger Uel6ei-je|ung

ber Unitietfität öon Dtttiü| naä) Srüitn (mit a. f). ßntjd^lie^ung bom 26. ©ep=

temBer 1778) au(f) bajetbft bie Stufftellung eine§ ^rotectoti§ ber 6ameral= unb

^ottjeilriijjenjdiait ju xefotöiren, unb l^ierju ben Dbxifttanbriditet ^etrn @rQ|en

öon ^IRiltrotosft) in 9tücEftd)t feiner Befannten Befonberen ßinfid^t unb »Reigung

3U bereu SöiffenfdiQften a. g, 3U ernennen geruf)t", p toeld^er al(ert)ö(^fter ©nt=

fdllieBung öon ©. |eIB[t bmi^ ein Bei ber .^aijerin eingeBrai^teS 5Jtaieftät§gefud)

bie Slnregung ausgegangen war. ^n 53eginn be§ Sia|re§ 1779 ujurbe ©. al§

SSeifi^er ber unter beut ^räftbium be§ trafen ^JlittrotoSft) für S3rünn eingefel3ten

©tubiencommiffton BefteÜt. 3lm 2. ^fJobemBer 1780 tüurbe er für ba§ ©(^ul=

jafir 1780—81 jum S)ecan ber bWofop"^if<4en gacuttät getr)ät)lt. Saut <^of=

beeret öom 14. ©eptemBer 1782 tüurbe, nac^bem ba§ ^El^erefianum Bereits im

9Jlai beffelBen ^a'^reS nad) 3Bien äurüdüerlegt toorben mar, bie Uniüerfität in

IBrunn öom ^oifer miebcr aufge'^oBen unb angeorbnet, bafe in Dlmü^ in <g)in=

lunft nur ein St)ceum BefteJ)en folle. ^n ber ^Inja^l unb bem Umfange ber öor=

äutiagenben (Segenftönbe trat aBer beSmegen feine SIenberung ein; gerabe fo mie

in SSrünn würben öom ©djulja'^re 1782—83 auc^ in Olmü^ bie t§eologifd)en,

juriftifd^en , mebicinifd) = d)irurgifd)en unb p^ilofop'^ifcfien Kollegien in ber Bii=

^erigen Stusbe'^nung aBge'Cialten. S)ie Vorträge öon @. Batten öon nun au^er

feinen 2et)rfä(i)ern ausf) „einen ftotiftifdien SlBri^ ber ^roöinjiatöerfaffung ueBft

bem @efc£)äft§ftit- in fic^ au foffen". Qu beginn be§ ©(^ulja^reS 1782—1783
tourbe ©. mieber jum S)ccan ber ^^ilofopljie für biefe§ ^ai)x gemault. 2lm

4. 5^oöemBer 1784 enblid) tourbe er jum ülector be§ ßt)ceum§ in £)lmü| ge=

mä'^lt, unb l)atte gleid) im ^Beginn biefer feiner Function mit ber Drbnung ber

alten unb neuen bieten unb 33ü($er ber Beftanbenen Uniöerfität unb be§ je^igen

St)ceum§ öiel 3u tt)un, ba i^m öon bem ©jrector 3llle§ in $aufc§ unb Sogen,

o'^ne in gaScifel einget^ieitt unb of)ne 3ufammengeBunben ju fein, unb aud) o^ne

ein SSerjeic^nil , Buttenmeife in§ ^au§ gefc^icft tombe. (5r unterzog fid) biefer

mü^eöoHen ?IrBcit, ruBricirte, concipirte, munbirte, ei'pebirte unb regifttirte fämmt=

Xid)e ©diriftflüde felBft unb öerfafete eine bieSBe^ügtii^e Sfnftruction, bie öon ber

S3et)örbe genel^migt unb bem nad)foIgenben Olector 3ur 9tid)tfd)nur öorgejeidinet

tourbe, ber aBer fd^on einen ^an^liften ^u feiner Seif)ülfe erl^ielt. 5^a(|bem bie

öe'^rfanjetn ber |30Ütifd)en 2öiffenfd)aften ben juriftifdien g-acultäten unb S)irec=

tionen jugef^eitt toorben toaren, unb bal^er bie ^rofefforcn biefer 2el)rfan3eln

2)octoren ber Siedete toerben mußten, er'^iett ©. öon ber Uniöerfität in Söien

unter bem 29. W&x^ 1785 ba§ orbentlid^e S)iplom aU S)octor ber 9({ed)te.

2lm 14. ©eptemBer 1787 tourbe ©. ein S)ecret öom ©uBernium äugefteÜt,

mit toelc^em il§m eröffnet mürbe, ba§ nac^ Snl^alt eines unterm 29. 3luguft

1787 bo'fiin getaugten ,g)ofbecrete8 fid^ „©eine ^ajeflät üBer eine öon ben ße'^=

rem ber poIitifd)en Söiffenfd)aften eingereichte Sittfc^rift um SSeftimmung ber

Grbnung, nad) toeld^er fte eine 23eförberung anjufpred^en l^ätten, ju entfd)lie^en

geruht ^aBen: S)en Se'^rern ber politifd^en äöiffenfd£)aften fei äu it)rer Sc=

xu'fiigung bie 2)erfid)erung ju geBen, ba^, ba i^re t^eoretifd^en unb ^i'^ftifd^en

tßevufSfenntniffe i{)nen bie öorjüglicfie S^ä^igfeit 3u ^reiSämtern ö erfdt) äffen , fic

aud) eine 3lnftellung 3U benfclBcn nad^ i'^rem Sienftalter Beanfpvud^en fönnen,

it)nen alfo freiftet)e, fid^ in öorfommenben ©rtebigungSfätten Bei ben ßönber=

ftetlen gel)örig ju melben". 2lm 8. ©ecemBer 1787 Befam ©. ein ©d)reiBen

öon ©onnenfelS, ba§ gleidE) bamit anfing, ta'^ ©eine 3!Jiaieftät i'§n (©.) jum
^reiS'^auptmann be§ 58rünner ^reifeS ernannt t)aBe. 3ll§ ©onnenfelS fic^ bafür

Bebanfte, "^oBe ber l?aifer Bemerft, „ba^ ©. un§ nur S^re mad^e" unb bann,

„ba| er ein SBater bc§ SanböoIteS fei, bai if)m anöertraut toirb". 5E)ie 3"=
ftettung biefeS öom 13. S)ecemBer 1787 batirten, in Bö^mifdtier ©^)rad)e aBge=
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fo|ten ßmennungSbecretcS , fotoic be§ in fiö^mifd^er unb in beutfd^er ©^rad^e
3U Oerlautbarenben .ffrei§'§Quptmann§^3atente§ üerjögettc \iä) jebod) 6i§ pm
19. Januar 1788, ba e§ einetjeit§ feinem SlmtSöorgängev, trafen 9l(t^an, beni

»egen feiner Sefdiättigeba'^tung p toieberfiolten ^alen S^eittJeife öom ©uber^
nium ertt)eiU hJorben toaten, mit ber öon it)m eingereiditen 9ftefignation niciit

ßrnft tcai-, unb anbererfeitg ber .ffreigl^auptmann @i-af 2;TOuttman§borff in

S^avnotD nad) 5Bi-ünn überfe^t werben toolttte, unb bie Baä)e ju feinen ©unften
3u toenben t)offte. 5ll§ fid^ (&onnenfeI§ au§ biefem ©runbc neuerlich junt

.^aifer öerfügte, entgegnete biefer: 9lo(i) t)a6e itf) fein (Sefucf) öon 2;rauttmQn§=

borff ext)alten, Befommc i(^ e§ abet auct), fo MeiBt bod) ber @. in aSrünn. 5tm
24. S^anuar 1788 ttjurbe in ber ^iat^^Sfi^ung be§ ©uberniumä öon @. ber @ib
at§ ©uberniahat!^ unb ÄreiS'^auptniann abgelegt, unb öoE^og er bann am
29. Sfonuar 1788 feine le^te ße^ramtS'^anblung mit ber ©emeftratprüfung

feiner @d§üler, mit ber er feine ätoanjigiäfirige Saufbal^n im 2e'£)ramte al6fd)to|.

2)a @. megen feinc§ 5Rangel§ an :|3raftifä)en ©rfal^rungen toeber öom ©uBexnium
no(i) öon ber ^oifanjlei in S3orf(i)lag gebvadit mar, l^ie^ e§ in ber oKer^öd^ften

@ntfd)Iie^ung , ba^ er „fid^ bie )}raftifd§en .^enntniffe ganj Ieic£)t unb in furjer

Seit ebenfalls Beilegen merbe". ©. rechtfertigte biefe faiferlic^e ©rloartung in

öoüem ^a^e, er terntc "balh ben S)ienft in feinem gefammten Umfange unb im
S)etail fennen, Bereifte feinen ^rei§ juerft allein unb bann mit bem (Souberneur

(Srafen Ugarte, ber naä) ber elftägigen ;3nfpection§reife feine SSefriebigung unb
Slnerfennung ber getroffenen SSerfügungen unb Seranftaltungen münblit^ unb
fdtiriftlic^ auSbrücEte; eBenfo ertüorB ftd) ©. Balb bie gufnebenBeit aller fonftigen

SSel^örben unb bie g^i^eigung ber 33et)öl!erung. -ffurj üor feinem Sobe la§

Äaifer S^ofep'^ in einem ^taf^sprotofoH ber .gioffanalei, bafe ber ^reiäl^auptmann

äu §rabif(^ in 3Jtäf)ren l^aBe t'i^ügelu laffen; faft ju ber gleii^en 3eit üBer=

rei(i)ten aud) Bei il)m biefe 5Jti|'f)anbetten unb mit if)nen Bier ©emeinben ber

^errfc^aft ©trafjui^ i'^re Sßefd^toerbe , ba^ ilinen il^re eigentpmlid^en Söiefen

unb ©runbftücfe öon ber DBrigteit getoaltfam cntriffen toorben feien, unb ba§

^reiSamt bie DBrigfeit '^ierBei unterftü^t l^aBe. 5Der Äaifer Befallt fogleid§, bie

©ad^e 3U unterfud^en; aBer fomol ber öom ©uBerntum boju befignirte .^rei§=

l^auptmann in ^prerau, al§ aud^ ber ^rei§l)auptmann in Sglau öerfd^onsten fid^

:^inter Sorioänben, um mit ber 2lngetegenl)eit nid£)tS ju f^un ju l^aBen. 5Da

tourbe bann fdt)lie|lid) @. mit biefer fjtihln ^Riffion Betraut, bie er nad^

UeBerminbung öon gerabeju ungtauBUd^en ©dt)tt)ierigfeiten unb .^inberniffen, bie

i§m öon ber @ut§in'^aBung unb bereu SSebienfteten , fotoie öon ber öon ber

DBrig!cit aBl)ängigen ®eiftlid§feit unb fclBft öon ben ^Beamten be§ Ärei§amte8

unb be§ ©uBerniumS forttoäl^renb in ben 3Beg gelegt tüurben, in ber 3lrt ^ur

5lu§tragung Bradfete, ba^ \t)m öon ber ^offauälei unter bem 12. OctoBer 1792

eröffnet tourbe, ©eine ^ajeftät l^aBen bie öon bem ^errn Ärei§!§auptmann aB=

gefü!§rte llnterfud£)ung
,

„tooBei fid) berfelBe burd§ ®rünblid§feit, UnBefangen^eit

unb ©tanbl)aftig!eit gegen bie oBrigfeitlidf)en UmtrieBe unb 6inftreuungen Be=

fonber§ auSgeseid^net ^ot, mit öoEfommenen aUergnäb. Söol^lgefaEen aufäu=

nel^men unb bal^er gnäbigft ju Befehlen geru'^t, bafe bem |)crrn .^reiSl^auptmonn

üBer biefe§ fo mül)famc , im ^ug,t ber S3er^anblungen bemfelBen fo fe§r öer=

Bitterte (Jommiffion§gef(^äft bie attert)öd§[te ^ufi^iß^^i^'t^eit ju er!ennen gegeBen,

unb äur ferneren Slufmunterung bie 3ufid§erung ertl)eitet merben foü, ba| ©eine

^ajeftöt auf benfelBen naä} 3eit unb (Selegenl^eit Bcfonbere 9tücffid^t 3U nel^men

fid^ aKermilbeft öorbel^atten. 933eld^e§ bemfelBen jur angenet)men 2Biffenfd^aft

mit bem SSeifa^e 'hiermit eröffnet mirb , bai ©eine ÜJ^ajeftät fid^ gnäbigft öcr»

fe'^en, berfelBe toerbe ba§ 5inalliquibation§= unb 2lu§gleid£)ung§gefd^äft, wegen

beffen UeBernal)me bemfelBen burdj) ben äöeg ber öorgefe^ten SanbeSftelte bie
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toettere SQSeijung ^ütommm toixh, mit gtetd^er ©enauigfeit einjuteiten, mit glei»

(^em Sifer ju Betreiben, unb mit ber bereits bemiejenen ©tan^aftigfeit fo balb

aU möglich bottfommen ju beriditigen befliffen fein". S)ie Unterführung toar in

fed^S bi§ fieben äöoc^en öottftänbig beenbigt loorben, unb arbeitete bann @.

burjj^ beiläufig bierje^n 2age an feiner öotuminöfen 9telation. S)a§ ©ubernium

aber tie§ ben ?lct gegen anbert^atb ^af)xe, nämlid^ öom ©e^itember 1790 bi§

äum Wäx^ 1792 liegen, bi§ e§ feinen eigenen 33eri(|t an bie ^offtette erftattete,

in bem fie man(^e§ 3lbfättige gegen ©. öorbrarfite. 2lu§ 3Inla^ biefer Unter=

fud)ung tourbe il^m ber erblönbifd^e Slbel angetragen, ben er jeboc^ bamalS ab=

lel^nte. ©päterl^in gab er ben Sitten feiner ©ö^ne nac^ unb bat, nad^bem er

fd^on längft in ^enfton toar, um ^Serleil^ung be§ 2lbelftanbe§ , in ben er mit

bem öom Äaifer 5i-'<inä eigenl^äubig unter^eicfineten S)iplom öom 6. Slpril 1808

in befonberer Srinnerung an feine el^renöotte Stjätigfeit in ©traf^nil mit bem
5Präbicate „öon Straf^nipi" erl^oben iDurbe.

%U im ^. 1796 Sßeftgaliäien öon Defterrei($ erloorben mürbe, toar e§ ber

9lcgierung fe^^r baran gelegen, tüd^tige unb eingefd£)ulte Seamte für ba8 @uber=

nium in Ärafau ju erlangen, unb tourbe ba^er audl) ber an ma^gebenben Orten

olS ber „berül)mte unb beliebte ^reiäl^auötmann" befannte ©. in§ Stuge gefaxt

unb äufolge be§ |)oibecrete§ öom 5. 5Jtai 1796 öon ©einer 9Jtaieftät „in 9lüdf=

ftdl)t feiner ftattlid^en S)ienftEenntniffe , augge^eid^neten bisherigen 3)ienftleiftung

unb ftet§ rü^mlic^en 3}ertoenbung" jum ®ubernialratt)e in Söeftgaliäien mit bem
ft)ftemmä|igen ©ehalte öon 2000 fl. ernannt. 6r fanb bort nadl) allen 'iStiä)=

tungen bie 3u jener 3eit berüchtigte öolnifd^e 2öirtirfd§ait. 2)er ©tubien= unb

ber fogenannte @bucation§fonb§ äur .^eranbilbung öon 2ef)ramt§canbibaten toaren

gänjlid^ paffiö , fo bafe bie *^rofefforen fdf)on feit brei ^a|ren feine ©ehalte be=

sogen. ©. erreid^te eS , ba^ menigftenS ben toeltlidE)en ^'rofefforen ein öiertel=

jähriger ®ef)att öorfrfju^toeife angetoiefen tourbe; bodt) fc^on im näcliften Quartal

toar ein fold^er SJorfd^u^ au§ ber Sameralcaffe nid^t me^r nöt^ig, unb tourben

in toenigen 3i<i^i;en burd^ Sintreibung öon au§ftänbifdl)en g^orberungen unb Ste*

öinbication öon Sftealitäten für ben ©tubienfonb, fomie für ben Sbucation§fonb§

über 40 000, im ganjen 90 000 fl. jä^rlid^e (Sinfünfte ev^ielt. 5Der ©eiftlid^feit,

bie eine ^Jlenge Immunitäten unb 35egün[tigungen geno§ , mürbe bebeutet, ba^

fie toie ber SleruS in ben beutfd^en ©rblanben toerbe be'^anbelt toerben. ©. trug

üüä} ©orge bafür, bafe beutfcl)e ©d^ulen errid^tet mürben, bie fid^ audt) toir!li(|

mit ber ,^eit über bie ganje ^^roöinj öerbreiteten. ^}ladrbem im ^. 1803 bie

SSereinigung öon aBeftgalijien mit Dftgali^ien befc^toffen toorben toar, unb ber

2;arnotoer ^reiSl)auötmünn, nunmel^rige ©ouöerneur ©raf Strauttmaneborff für

bie fuT^e ö^it ^^^ i^ur Sluflöfung be§ toeftgali^ifd^en (SuberniumS bie ßeitung

beffelben ©. überlaffen "^atte, tourbe berfelbe an feinem (Geburtstag, nämlid) am
5. October 1803 mit 3flüd£fi(i)t auf feine ©efunb^eit, bie in bem raul^en Älima

dJati^ienS fel)r gelitten tjatU, nad§ 35 ^'2 jä^^riger S)ienftleiftung mit bem öoÜen

2lctiöitätSget)alte unb 3ugefte^ung einiger anberer SSegiinftigungen in ben tool§l=

öerbienten 9hi^eftanb bctfe^t, unb öerlebte bie Qeit bi§ p feinem am 4. gebr.

1814 im 71. 8ebcn§ial)re erfolgten Sobe mit feinen jtoci unöere^elidl)t geblie=

benen jtöd^tern in feiner S5aterftabt äöien. — S)iefer treffliche 3Kann mit feinem

eblen Sl^arafter, feiner eifcrnen ^flid^ttreue, feinem unbeugfamen @eredf)tigEeitS=

finne, öott Siebe für feine ^Jlitmenfd^en fann too|l als eine Serlörperung beS

©Örud^eS gellen: „2§ue iRed^t unb fdtjeue 9tiemanb." ©eine 3^rau
,

geborene

Slntonie ö. ©dt)5nauer, mit ber er 35 ^dijxt in ber glüdEtid£)ften ©l^e lebte, toar

fd)on im ^. 1802 in ^ra!au geftorben, unb toar aud§ i^r baS galijifd§e ^lima
bmdiauS nic^t äuträglid^. S3on feinen öier ©öl§nen toar einer (Martin) 9ie=

gierungSratl) unb ©tubienreferent ber nieberöfterreidf)ifc§en SanbeSregierung , ein
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anberer (ßcopolb) Ätei§:^auptmann in jLrop^au. 3tn feinen 5tt)ei Snfetn, betn

nacfi'^erigen !. f. Oberftuanämt^ Dr. jur. Sfofef^ <Bd)uU ö. Sttaj^ni^i unb bem
5ißroiefjor ber SlcmentaT:= unb tjö^txtn ^atl^ematif am f. f. poU)tei^nijc£)en ^n=
ftitut in SBien, Dr. phil. Seopotb ©i^ulj ö. ©trafani^ü, üertrat er SSaterfteHe.

2lu^er ben oben angejüfirten S)ru(Itt)etfen toutben bon @. nodf) l^erauä«

gegeben: „ßel^rfä^e unb S^-'QQen au§ ber Einleitung in bie ©taatäwifjenfc^aft

unb ber fömmtlic^en ^oli^ei" (1774); „5öon ben ^Jflid^ten eineS ange^enben

unb eineä ttirftidien ©taatSbeamten" (1777); „IXtUx 33et|inbeiung mond^er

Unglüdäfälle in Stäbten" (1779).

(be Suca,) S)a§ gele{)rte Defteneid^. (Sin Sjerfud^. (Söien 1778, b. 2rQtt=

nern, 8°) I. Sßb., 2. ©tücf, ©. 113. — SBaterlänbif^e SSIätter für ben

öflerreid^ifd^en Äaifexftaat (2öien, 4«), Sa'^rgang 1814, <B. 265. — Defter=

reic^g ^pantl^eon. ©alerie aEe§ ©uten unb ^iü^Ud^en im SJatertanbe (2öien

1831, m ^x. rnolp^, 8»), II, 38 u. f.
— Oefterreid^ifd^e Dlattonalenct)=

flotJäbie öon ©räffer unb (ijifann (äöien 1835, 8*^), IV, 606. — 2tauten=

berger, 5lu§ ber eöangelifd^en ^ird^engcmeinbe in Srünn (Srünn 1866),

<B. 277 u. f.
— (SMtian Dlitter b'Slöert, ©efc^ic^te ber f. f. mät)rifd^=

fd^Iefifd^en (SefeEfd^aft jur ^ßeförberung be§ 5lclerbaue§, ber ^Jlatur= u. SQnbe§=

funbe u. f. w. ^äf)ren§ unb ©c^tefienS (^S3rünn 1870, 2ub. 'Jfl. Üto^rer, gr.

8"), Seitagen, ©. 112 unb 113. — ©tatiftifd)e «ülonat^fd^rift (Söien),

II. ^a^rgang (1876), ©. 56 unb 57, im Sluffa^e: 5Der Unterrid^t in ber

©tatiftif an ben 5fterreic^ifdf)en Unioerfitöten unb Ct)ceen öon Dr. f^icfer. —
Defterreic£)ifd^e S3iebermannS=(Jf)ronif. @in (SegenftüdE jum 5P^antajien= unb

5ßrebigeraimanad^ (grei^eit^burg [3Ifabemie in Sin^] 1785, ft. 8*^), I. (unb

einziger) %^til ©. 175. — 2öuraba^^§ biograp^ifd§e§ ßestfon XXXII, 196

bis 200. — S3or allem bie toon ©. in einem ijfoiiobanb auf 454 engbefd^rie»

benen ©citen l^intcrlaffenen 2Jlitt^eilungen über feine le^ramttidtie unb S5e»

amtentaujbal^n, — unb Slui^eid^nungen feines SnfelS Sfofep!^.

3fol§ann ©c^ulä ö. ©trafjni^fi.
Sc^uIjC: Benjamin äöiltielm S)anie[ ©., geboren am 17. S^anuar

1715 ^u Berlin, orbentlid^er Seigrer, fpäter '^rofeffor am ^oad^imStl^arf^cn

©timnafium bafetbft, f am 17. Wäx^ 1790 (2Biner, pb. ber t^eol. Sit. 33b.

2, ©. 770). S3on i^m finb einige 3Irbeiten jur SejtWtif beS Sitten ^eftamentS

betannt gcroorben. 1766 üeröffenttid^te er eine „tjoUftönbige ilritif über bie

getoö^nlidtien 2luSgaben ber l^ebr. Sibel" ic. (f. ben öottftänbigen 2itel bei SBiner

a. a. D. S5b. 1 ©. 97). (gin ^^eit biefet ©d^rift toar fd^on 1764 fetbftänbig

erfd^ienen. ^ier bilbet er ben erften 5lbfd^nitt. S)er SBerfaffer jeigt barin bie

mannigfaltigen ^t^kx ber bamatS gebröud^lid^en 5lu§gaben beS ^ebräifd^en

Sitten 3:eftamentä, toetdtie faft alte SlbbrücEe ber SluSgabe be§ i^acob ben (S^ajim

feien unb befeitigt bei biefer ©etegenl^eit öerbreitete 3f"tl)ümer über bie @ef(|id)te

beS l^ebtäifd^en 2:ejte§, inSbefonbere bie ^Jletnung, atS t)abe ^. b. S^ajim ben

erften l§ebräifd£)en S)rucf öeranftattet. Slud^ f)at er bereits ermittelt, bafe baS

|)anbejemplar ber ®erfon'fdt)en :^ebräifd)en SSibel (33re§cia 1494), beffen Suf^er

fidt) bei feiner Ueberfe^ung bebiente, fid) auf ber fgl. S3tbtiotl^ef äu ^Berlin beftnbet.

6r ift aljo in biefer SBejie'^ung ber SSorgönger öon granj S)eti^fd), »etiler in

ber Slttgemeinen tutf)erifd§en i^irctienaeitung öom 10. ^loö. 1883 <Bp. 7. 8, ögl.

audt) beffelben Siö^^Sonfl^ ^fir. 51, biefelbe gntbecEung mitgetl)eitt t)at. 3m 2.

3lbf^nitt feiner ©^rift jeigt ©., ba^ eben biefe ©erfon'fie SluSgabe ber e^ajim'fd^en

bei toeitem öor^u^ie^en fei. 6r gibt ein langeg 33eräeidt)ni| öon 33arianten ber

(Serfon'fd[)en SluSgabe, roei^e bie offenbar beffere fie^art enthalten unb fügt ba=

mit 3ufammenftimmcnbe eingaben au§ einer ^anbfc£)iift ber fgl. 5Sibliott)e! ju

SBerlin l)inäu. (Jr befämpjt fel^r l)äuftg tia^ ßetl^ib unb l^ätt baS Qeri im att=
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gemeinen für bie öorjuäiel^enbe ßegoit. ^n einem 'iJiaditrage Betitelt Additamenta

variantium lectionum e Gersoniana S. codicis editione collectarum in ber biblioth.

Hagaiia Class. I Fase. 2. 1768 gab ex nod) toeitere Sßelege für bie ofeen ent»

midelten ^Inficä^ten (ögl. überl^au^t 9lofenmüEer, ^th.
f.

b. Sit. ber UU. ^rit.

II, <B. 55. 56). — ^n ber etftgcnannten (Schrift l^atte ©. anc£) bie tiaarfträuBenbc

^Bc'^anptung aufgefteÜt, man muffe bie 5BofaI^unfte be§ Qeri mit ben i^ett)il6con=

fonantcn toexBinben ; bie§ mar bon ©rnefti in ber neuen tl^eol. SBiBIioff). VII, @.
118 mit 9le(^t Beftritten. S)agegen toonbte fic^ @. in einer dissertatio apologetica

(f. ben öoHft. Sitel B. giofenmüHer a. a. D. I, @. 607), toorauf toieber ßrnefti

a. a. €. IX, ©. 750 ff. anttoortete. UeBer ben SSorjug be§ Qeri ober ^ett)i6

gerietl§ ©. aucf) mit ©imonig in ©treit, ögt. ^ejel, SSerfud) einer @efd). ber

BiBl. ßriti! be§ 3llten SteftomentS ic. 1780, @. 28 unb @id)t)orn, @inl. in ha^

2llte jEeftoment, I, ©. 429. 6in Streit, ber tjeutjutage ööllig Bebeutung§lo§

getootben ift. — S3ei SQßiner a. a. D. I, ©. 140 ift no(| eine '^iftorifd)=hitifd)e

©(f)rift unfereS SSerfafferS jur (S5ef(^td)te ber ©abbuääer angefültirt.

6. ©iegfrieb.
©djUljC: ©buarb ©., Slfrilareifenber, geBoren om 12. SIpril 1852 ju

9ieiner3 in ©d)lefien qI§ ©o'Ein eine§ |)Quptmann§ ©., f am 15. ^^eBruar 1885
äu ©an ©atöabor (ßongo). 6. geno^ bie üBIid^e ©rjie'^ung be§ fd)Dn in

frü'^en Sa{)ren jnm Cfficier Seftimmten. @r burdilief bie ßabetten'^Qufer öon
SGßat)lftatt unb Serlin, tüurbe Bei Ärieg8au§Brud) 1870 al§ 5|3ortet)eefä'§nri(f) in

ba§ jtoeite nieberfd)lefifd)e Infanterieregiment 9tr. 47 eingeftellt, empfing am
19. ©ecemBer ba§ eifetne ^reu5 unb tourbe am 19. Sfanuar burt^ einen ©c£)u§

in ben Unterfd^enfel Beim ©tutm auf bie ©ctian^e Bon ^ontietout bertüunbet.

9lm 29. ^Mx^ 1871 rücftc er, no($ im 5paulincnftift ju äöie§6aben liegenb,

äum ©econblicutenant Bor, toorauf er eine Sdeil^e öon 3fa'f)rcn in 5leuBreifad^

unb ©trapurg ftanb unb meiirmoIS nad) S3erlin unb ©panbau commanbirt
tourbe. 6r Bereifte in ben UrIauB§monaten 5Dönemar!, ©djtoeben, granfreid^,

OBeritalien unb 1880/81 toäi)renb eine§ l§alBj[ä'^rIi($en UrtauBe§ Stauen, SuniS
unb Sripoliä, ©riedientanb , bk Züxtti unb 9lumänien. S)ie Sommanbirung
be§ äum 5premierlieutenant Sßorgerücften 3um 6abettenl^au§ fiid^terfelbe 1883
fe^te if)n in ben ©taub, ben .^reifen ber berliner @eograpt)ie= unb 3lfrifafreunbe

nö^er ju treten, er BetoarB ficf) um bie %^t\lnai}mt an einer ber öon ber 2lfri=

fanifd^en ©efeKfc£)aft au§gcfanbten ©sBebitionen unb ging am 31. 3uli 1884
aU f5ül)rer einer ©jpebition, bereu !^id bie ©rforfd^ung be§ füblid^en 6ongo=
Bedenk toar, öon ^amBurg naä) SOBeftafrifa aB. ©eine SSegteiter toaren 5premier=

lieutenant J^unb al§ Sopograpl^, Slffiftenjatat ber gfleferöe mUt) Söolff al§ 2lr3t

unb Slntl^ropotog , Ütealle'^rer Dr. Sßüttner aU SSotanifer. ©päter trat nod^

Sieutenont JappcnBecE {jinju. Sie ueuertoorBenen ©eBiete öon Sogo unb Äa=
merun Berül)renb

,
ging bie ©jBebition , al§ ber öorauSgefe^te SluSgangSpunft

SlmBrifette firf) ungeeignet ertoie§ unb ber in jener 3eit beutfd^er f^Iaggen«

l^iffungen fel^r rege politifdie 3Irgtool§n il^re go^tfc^i^itte ju ^emmen brol^te, nad§

bem unteren ßongo. ©. ^atte fidE) perföntict) nad) 33engueüa öelfia unb 9Iueöo

giebonbo BegeBen, um Präger ansutoerBen; o'^ne drfolg. 9lun öerlegte er ben

9lu§gang§puntt on ben unteren ßongo; too Bei 9lo!i bie ©c£)iffat)rt auft)ört,

tooEte er in§ ^^nnere gelten, um über ©an ©alöator auf ^Jlufcnge ju marf(f)iren.

^n ^oti ertoarB ©. ein ©tücE ßanb für bie 9lfrifanifc£)e ©efeEfiliaft, roeld^eS

fBäter toieber aufgegeBen toorben ift, unb Brad^ nadf) mand§en ©d^toierigfeiten

mit ber erften ©taffei in @efeHfd£)aft be§ Dr. Sßüttner am 13. ©ecemBer nad^

©an ©alöabor auf, too fie am 18. S)ecemBer eintrafen. Seibe ©uropäer er=

franften um äöei'^naditen am Q^ieBer; toäf)renb SSüttner genag, BlieB ©. leibcnb

unb ftaxB tro| ber ©orge, bie ber am 2. geBruar eingetroffene Dr. äBoIff i^m
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tüibmete, am 15. ^eBiuar; et l^atte 10 Sage 6eiou^tto§ gelegen. 5Jlit i^m

öertor bie beutfd^c 3lfn!aiotj(^utig einen energifd^en unb fenntni^reid^en SHeifenben.

S!et 5ltät fcfirieb bie ©(^toere ber f^ieBeranfätte ben großen förpcrlic^en 3tn=

ftrengungen ju, »eichen ficf) (5. iüiifi(^t§Io§ au§je|te, bei: 3. 5B. bei feiner SLrägei;»

ei-pebition ben 2öeg öon Senguelta öel^a nad) 9hiebo ülebonbo (55 ^ilom.)

in einem jEagemarfifie 3U fJuB 3UTÜcEIegtc. S)ie 6j;pebition f^eilte f\ä) nun,

.ßunb unb Xapptnhed traten i^re gro^e ©anturrureije , Süttner feine 9ieife in§

ßuongogebiet , SBolff feinen SBeg jum i^iambo an. ©. toar am 16. f^februar

im ©arten ber engli|(i)en 5Rij[ton begraben toorben.

Sie Seric^te im 4. Sanb ber ^Jlitf^eitungen ber Slfrifanijt^en ©efeEj^ait.

— Sie gteijetoerfe öon 33üttner unb 2Ö. Söolff.

g^ricbrid§ 9la^el.

ScÖUljC: ßrnft ^art fyriebric§ @. , ber ©änger ber bejauberten ^o]e.

@r tDUibc am 22. 5}Mr5 1789 alg ©o'^n be§ SSürgermeifterS in Seile geboren.

Ser SSater |atte nad^ 2lrt ber bamaligen !^annööerifd)en Slmtleute au(^ bie S3er=

toaltung eine§ @runbftü(!e§ unb jo fe^ilte e§ für ©. ju feiner S^xi an

3lnregungen unb ^luSftügen. S)ur(^ ©{i)ul= unb ^ptiöatuntcrtid^t, au($ in 3D^ufi!

unb toie bie meiften Siebter ber grei'^eitefriege jogar im ©uitarrefpicien ou§ge=»

bilbet, bejog ßrnft 1806 bie UniOeifitöt ©öttingen. Sie bortigen Sürger l^atten

firf) ätoar bei bereu Segtünbung nur ungern bom 2lcEerbau lo^geriflen , toibmeten

jtd) nun aber bereits bermafeen blo^ ber 3tufna^mc bon ©tubenten in i'^re fctiöne

©tobt mit ben l^errtid^en ^romenobenflralen bon bem unbergleii^Iic^en ^aUt
bis 3um 5Jlarfte unb jum 9tatl)'§auje, ba^ auc^ ßrnft in biefem ßapua anfänglich

bo(^ einigen ©djaben gelitten ju t)aben fdjeint. Slber balb geno^ er, toaS fi(^

feiten mit ber Ülol^Iieit be§ ©tubentenlebenS bereinigt, bie Seid^tigfeit be§ Um=
gang§ in fo bieten '^o($ftel^enben ©ele^rtenfamilien, unter benen bicjenige 3;t)d£)efn'§

burd) amei auSgeäeidinete 2:ö(i)ter l^erborragte. ^^ür feine ©tubien tcar anfäng»

Ii(^ ba§ toic£)tigfte, ba^ er, jum Sanbprebiger beftimmt, alSbalb burd^ ben ßitte«

rarliiftorifer 33outertoef bon ber Xl^eologie me'^r auf bie Sleftl^etif gefü'^rt mürbe.

Souteitoef, ber auc£) nod) mit Jpeine ber!el§rte, flanb 3U ©d^ulje'ä 3fit i"

feiner SSIüt^eperiobe. ©§ traf ftd^ gut, bafe er einer ber bcften ßenner 2ßie=

lanb'g mar, ber fdion frül)er auf ben jungen ©. eingetoirft ^atte. 5lod£) mic^tiger

at§ ber SJerfe^r mit S5outettoef I)ätte für i!§n befonberä feit 1809 ber 5Sette^r

mit auSgejeidineten Kommilitonen toerben fönnen, toenn nicfjt unter biefcn Sad^*

mann bier i^a'^i'e jünger getoefen märe al§ er. Söenn bal)er beibe bom ©tubium

ber jt'^eologie balb jur 5pi)ilotogie übergingen unb menn ©. toie ©oet^e Plegien

nad^ römifdiem dufter fdirieb , toäl^renb Sad^mann ben ^jßropera frü^ in feine

Pflege nal^m, fo finb bie 3Inregungen toä) mol^I el)er bon ©. al§ bon Sac^mann

ausgegangen. Sad^mann mar au(| barin ©. äl^nlid^, ba| er bidf)terifd^e 5pro=

buctionen mit feinen toiffenfd)aftlid§en Seftrebungen berbanb- ©ic trugen bei

Sadf)mann mel^r im gettöl)ntid)en, bei ©. me^r im ©oetl^e'fd^en ©inne ben

S^arafter bon ©etegen:§eit§gebi^ten. 2Bte ©. boraugetoeife ctaffifd^er 5pi)iIoIogc

mar, fo l^at er aud§ in ber Plegie al§ Sid^ter toett mel)r geleiftet al§ im roman=

tifd£)en ®po§, in toet(^em er Söietanb na(f)al)mte unb burdE) feine ^enntni^ ber

neueren ©^jrad^en unterftü^t tourbe. Söietool)! er aud§ ber f^amitie 2t)d)fen, für

meiere er bie „l^eilige göcilie" unb bie „besauberte SfJofe" fd^rieb, folcfie Plegien

toibmete, fo glücEte i|m bie ©legie bod^ bann befonberS, toenn eine ettoa^ ftärferc

©innlidifeit in i^r auftreten butfte. ©0 finb bann bie 9 beften, ein :^übf($er

^ranä bon ßlegien, einer i^ungfrau in einem §orftf)aufe be§ ^arjeS, ber ^^Ie^=

bürg, getoibmet, too er freilidl) ebenfo unglücElidE) liebte al§ im ^aufe be§ ^xo=

fefforS 2t)(^fen. Sie ^lepurg liegt am SrodEen äWifd£)en ber Slfe «nb ber ftei=

nernen Sftenne, na'^e bei ber le^teren. <g)ier ]üf) er 3lbei:§eib juerft 1809 unb l^ielt
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fic^ öom 7. 6i§ 11. Suli 1810 at§ angeblicher Wain bort auf. 1811

folgte in ©öttingen Dorüberge^enb ein ^ä^tid^ei 5ßer^ältni§ ^u einet bei-^eitatl)etcn

obligen S)amc. 5lber fd)on jeit 1810 ^atte er ftc^ aud^ ßäcitie J^ctijen immer
tnel^r ju nätiern gefud^t. St war ntc£)t ber einzige, ber fie befangen ^atte. (Sie

3ei(J)nete ftd) au§ butd^ ©(^5nt)eit, SJetftanb unb ibeale SSilbung. ©ie fpielte

and) bie <!parfe unb regte nad^^altige religiöje ©mpfinbungen bei i'^m an. S)aS

33er^äUni| blieb ein ftnnige§ ©piel mit Slumen oft unter ben Slugen ber Butter.

S)er nad^malige S)i(^ter ber bejouberten 3iofe fd^enfte fetner ßäcilie eine§ 2;age§

eine Sftofe mit 19 .^no§bfn. öle e§ entfc^ieben mar, ob bie jarte unb aet^erifc^e

2|ungfrau ben S)id§ter lieben fönne, betftel fie in ein ©ied£)tl)um. 21I§ i^r 2;ob

unöermeiblid^ mar, ftanb einer getoiffen mat^fenben 2]ertrüulid£)feit ntd£)t§ mel)r

im SBege. @ie ftarb im ^. 1812, in meld£)em ber S)octor ©. in ©öttingen ba§

9led§t SBotlefungen gu galten, erlangte, f^^ür ba§ SSer^Itnife beiber ift e§ be=

äeid^nenb, bafe ßäcilie , al§ er einft über ben äßaE mit if)r nad^ §aufe ging,

ju il)m fagte, icbe§ feiner ®ebidf)te fei fdt)öner al§ ba§ früliere, unb ba§ er barauf

antmortete, M^ fei ganj natürlidE), toeil er fie immer nä^er fennen lerne. 3ßie

l§od^ ßäcilie ftanb, jeigte fie, al§ fie i^ren f^reunb in burd§au§ iidC)tiger SOßeife

bor Slufilänberei marnte. S)aburd£) mar fie allerbing§ in ben litteiarifd)en Greifen

be§ Äönigreid^i Söeftfalen, ba§ erft öon au^en'^er burd^ bie (S(f)Iact)t bei Seipjig

frei mürbe, eine ©ei)erin. Sad^mann reifte nod^ nad^ il)rcm S^obe nad^ Saffcl,

bemarb fic^ bort öergeblid§ um eine Se^rerfteüe in Slfclb , mürbe 1813 (mie

Seffing bei ä^nlid)en ®etegent)etten in 5Rei^en) öon feinem SSater äu einem 6Je=

bid^te auf ben |)erjog üon Dete öeranla|t, ben man 1809 unbead^tet gelaffen

l^atte, ^abilitirte fii^ 1815 in (Sötttngen unb eröffnete 1815 feine Saufba^n als

fönig§treuer ^^i'^u^e baburdE) , ha^ er in ein 5Detad^ement preufeifcf)er freimittigec

;3äger eintrat. 2lnber§ ber üon ßäcilie geleitete ©änger. ©(i)on jur freier ber

©d^ladf)t bei ßeip^ig fd)iieb er auf ben Söunfd^ be§ Drientaliften 3;t)df)fen biel^

Uxäjt fein befte§ @ebid£)t „ßöcilie. @me ©eifterftimme", bem, abgefe^en bon ben

fingbaren ßiebein au§ btefer 3ett, menige ^poefien au§ ben 3^ret^eit»!riegen an

bie Seite geftellt toerben tonnen. 3n biefem ®ebid)te ftnben fid^ bie aud^ über

bie litterarifd^en Seiftungen unfereg St)rifer§ Sluffd^lu^ gebenben äöorte: „(5§

gibt ein "^a^ ba§ foll ber ^enfd^ erfüllen, unb gto^ burd§ 5vraft, burd^ |)em=

mung größer fein". S)er S)id^ter trat aud^ toirttidt) nod£) 1813 bem Gruben«

^agen'fd^en 3^ägetbataiEon bei, meld^eg ber Dberforftmeifter Seaulieu in ®öttin=

gen antoarb. 6§ mar für bie 3^ieberelbe beftimm.t, mo fid^ bie f^tan^ofen nod^

immer 'hielten, unb befd^äftigte ©. länger al§ ein ^a1)x, otterbing§ 5Ronatc lang

in @ötttngen, mo er bei Soutermef im Quartier tag. 2ln bem @ebid^te „(Säcilie.

6ine ©elfterftimme" toar e§ nict)t genug. ®r bereitete aud^ ha^ erft nad^ feinem

Sobc erfdt)ienene 6po§ öon ber '^eiligen Säcilie in ^manjig ©efängen öor, toetd§e§

eigenttid^ ben ©leg be§ 6l)iiftent§um§ über bie norbifdE)en 53ölfer feiert. S)a

ba§ ®ebid£|t aber mieberum jugleic^ bie SSerftorbene öer'^errlic^te , fo madE)te er

gletd)fam nod) ©tubien baju burd^ ben Umgang mit i'^rer f(i)önen unb blütienben

©d^mefter, toeldt)c mie baö 5Räbd^en auf ber ^ßlepurg 3lbelt)eib f)k^. ©ein greunb,

ber nad)maligc braunfd^meigifd^e -Jjxinifier ö. ©d^leini^, fagte freitid^ gerabe umgefel^rt,

bafe er fogar burd) fein romantifc£)e§ @po§ „bie bezauberte 9lofe" nur fein S3er=

l^ältni^ 3U ber noct) lebenben ^^amilie 3;t)(i)fen l)abe orbnen tooKen. ^fnbeffen

l^at it)m offenbar 2lbclt)eib 2t)dt)fen nod^ me^r .gier^eleib öerurfad^t al§ ßäcilie.

3ll§ Sad^mann 1815 fd^on jum erftenmale neben St^ilo in 3tetl) unb ©lieb ftanb,

fudt)te @rnft bie grüne 3^ägeruniform unb ben ^irfc^fänger mieber "^erbor unb
ging nad) bem Dber^arje, um bort mieber in ein 6orp§ einzutreten. 6r !am
zu fpät. (är erfreute fid) auf biefer g^Btoanberung feiner „öielen ^ägerbetannt=

fd}aften au§ bem .Kriege", mürbe aber bon Slbell^eib, bie mit S^d^fenS auf bem
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Sonbe war, folt bemäntelt unb qI§ er in bte ©rafjd^aft SBernigerobc fom, fonb

er bie bortige Slbel^eib auf ber ^lefeburg gar nid^t me^r öor. 3lud§ 1816
unternat)m 6rnft toieber eine Steife nad) bem Ölinfjüx^e. ©päter mad^te er nod^

eine 9lf)einreifc, bie it)m aber ni(i)t gut befam. 2Bie ßäcilie berftel er in ein

®ic(i)tl)um unb tourbe öon feiner ©tieymutter, einer öerl^ältnifemäfeig jungen

2)amc, in'§ 33ater'^au§ naä) Seile gel^ott. S)amal§ begann bie SBud^tionblung

öon 33roci^au§ in ßcipjig i|re glönjenbe ^^ürJorge für i^r Stafciienbuc^ „Urania",

tt)eld)e§ eine Stetige öon Sfa^ren l^inbuvd) eine nieift au§gejeid)nete 9lot)ette t)on

%ud ober bon SBerf^olb Slueibad^ brad)te, onfänglid) aber einen ?prei§, wie e§

|d)eint auf bie befte ©vjätitung in Sßerfen, au§gefe|t l^atte. SBon einer 5lnja^l

berü£)mter unb einfiditStioüer $rei§ri(^ter toutbe in gutmotiöirter Sßeife ©rnft'S

„bejoubette 9lofe" mit bem ^^reife gefrönt, beren Ottave rime noc^ me'^r al§

bie in ber ^eiligen ßäcilie buri^auS muftert)aft toaren, unb bie bei öieEeidit

3tt)eifelt)aftem poetifdien äöevt^e an 3ai;tf)eit bei ben S)eutfd^en nod^ nic^t il^reS

®leid)en :^atte, aud) gleich ber '^eiligen Säcilie öor S)eutfd)Ianb§ 2Biebergeburt

nid)t t)ätte gefd)rieben toerben !önnen. ®rnft ttjar öon feinem ©iege unterri(i)tet,

el^e er am 29. ^funi 1817 ftarb. 9It§ ©ocent I)atte er noä) ni(^t§ geteiftet.

68 tijürbe aber nötf)igenfalt§ au(^ i'^m, SSunfeng ßomnülitonen, fd^on feiner 0^=

litif(^en |)altung in ber Sfugenb tisegen fidjerlid) gelungen fein, au^er^alb |)anno=

öer§ einen größeren 3öirfung§frei§ p finben. i^ebenfaES ift er Wegen ber be=

säuberten 9tofe ber ßieblingSbid^ter unferer ^lütter toä'^renb ber glücEIid^en 9te=

gicrung§iat)re ^riebrid) 2Bill)etm'§ IIL geblieben. i5rreilic^, ob 2lbei:^eib S^d^fen,

bie fid) an einen ö^eufeifdien ^fui^^ften öer^^eirattjete, ju ben brei S)amen get)örte,

bie lurj nadi feinem Segräbniffe in 6ette fe«i @rab befud^ten, ift fel^r ätoeifel^aft.

aber gewi^ ift, ba^ ber jtönig ®eovg V. 1866 auf ber 9lcife nad) Sangenfaläa,

wo er fein fianb auf8 ©piel fe^te, gäcilie 3:t)d£)fen'§ ©rabe in (Söttingen einen

tiefemöfunbenen aSefud^ ma^te. S)ie Hinterbliebenen be§ S)i(^teri iiatten bem

Könige 1855 bie 2lu§gabe feiner poetifdjen 2öer!e gewibmet, beren fünfter 33anb

au§ ^ermann 5Jtarggraff's auSfü'^rlid^er Siograp'^ie nad^ be§ S)id£)ter§ Sagebüd^ern

unb Briefen befte^t. Sie au§ Zulanget an ßotalfenntniB t)eröorgcgangenen

Srrt:§ümer biefer fleißigen S5iograöt)ie ftnb beridtitigt in §. ^ßrö^te „^arä unb

Ät)ff{)äufer", Wo aud) bie @ebid)te auf ben ^ara öon @. ^ufammenftetjen , unb

in i). 5prö{)Ie „patriotifdEie Erinnerungen" 155—167.

SBgl. ^tartin §er^: Sac^mann, unb ^art @oebe!e: ©runbri^ III, 2.

3lbtl), S. 1074. — ^itt^eilungen aug bem SSriefwed^fet 3Wifd£)en @. unb

feinem S»gfnbfreunbe ö. SBüIow mad^te i5franäo§ in ber 3Sofftfd^en 3eitung,

1. Quartal 1891, (&onntag§beitagcn. !>• ^ßrö^Ie.

©cfjUläC: 6t)riftian gerbinanb ©., Sd^ulmann unb ^torifer, al§ ©otin

eines i!aufmanne§ am 17. i^anuar 1774 in Seiö^ig geboren, öertor bereits int

ad)ten SebenSja'^re ben Sßater unb im äWötften bie Butter, worauf i^n ber treue

greunb feiner ©Item, ber 9{cctor ^riebric^ 2öilt)elm Döring in Naumburg, alS

^sflegefotjn in fein ^auS aufnahm, ßr befud)te nun feit Slpril 1786 bie bortige

3fiat^§fc^ule , öertaufd)te fie aber fct)on im fotgenben 3fuU mit bem ©l^mnafium

in @ott)a, at§ S)öring nadf) ©trot^S 2:obe bie ßeitung biefer ';ilnftalt übernahm.

Sßon biefem unb einer ütei^c tü(i)tiger Seigrer, Wie Sacob§, ©dt)Iid^tegroE unb

^altWaffer, öorgebilbet, öerWeiltc er bafelbft bis äum C^erbft 1792 unb wibmete

ftdt) bann in ßeip^ig tieotogifc^en unb pl^ilologifdien «Stubien, le|teren noment=

tid^ unter Daniel Sed, beffen pl^ilologifd^em «Seminar er oud^ feit 1793 ange»

t)örte. Dlne fid) am eigenttid^en ©tubentenleben 3U bet:^eiligen, fanb er öotteS

©enügen in ber aBiffenfd)aft unb im Umgange mit greunben unb SSerWanbten,

eiwatb fid^ am 10. Januar 1795 bie imogifterwürbe , beftanb im Slpril beS

näd)ften Sa'£)re§ in S)re§ben erfolgreid^ bie ganbibatenprüfung unb !e|rte 'hierauf

nadt) Seipaig jurüd , um fidf) burdf) fortgefe^te tl^eotogif^e unb mef)r nodE) pl^i=
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lojop'§tyd§e ©tubien für ba§ alabemiydje 2ti)x'\a^ öoväuBereiten. 9lad§ SSertl^eibl»

Qung feiner ^probejd^riit „Prolegomena ad Senecae librum de vita beata"

(8. Slprit 1797) fing er an ^^itofop!§ifd^e, moralifd)e unb f^eotogifdie S}or=

lefungen jn Italien unb fe^te biefelbcn ein ^ai)x lang fort, ül6ernat)m aber 1798
eine ße^rftelle am ^ßäbagogium in ^aUe, roo er am 3. 5[Rai feine 3ötr!famfeit

begann, eingefül^rt burdt) feinen SSorgefe^ten |)ermann ?luguft 9tiemet)er, beffen

leud§tenbe§ SSorbilb auf ben jungen Slnfänger in l^otiem ®rabc förbernb unb Be=

geifternb eintoixfte. Dfilool i'§m ba§ neue 3lmt besagte, folgte er bod§ au§

Sanlbarfeit gegen S)öring im ^ärj 1800 einem auf beffen Setrieb an i^n er=

gangenen 9flufe al§ jmeiter ßottaborator unb S^nfpedor be§ SönobiumS an ba§

®t)mnafium in (Boiija unb lel^tte fortan 48 ^al^x^ an feiner frü'^eren 33ilbung§=

ftätte, äu bereu 2luff(i)n3unge in ben ätoanjtger unb bieifeiger Sat)ren er burd)

feine 2;'^ätig!eit toefentlict) mit beigetragen '^at. öbtool fofort burd) ben $ro=

feffortitel au§geäei(i)net , erl^ielt er bodt) anfangs eine äiemlicf) färgtid^e 33efoi;=

bung, bie jeboc^ fd£)on 1803 \iä} mel)rte, a(§ er einen el^renöotten Eintrag jur

neberna'^me be§ ^rorectorateä in ^^^-'Q^^-^fiii^t Q- 5R. abgeleljnt l)atte. Samalö
öerlie^ er, bon ber 33eauffici^tigung be§ Sd^üIerconüictcS entbunben, feine be=

fd)rän!te 2öot)nung im „Äloftcr" (©d^ulgebäube) unb grünbete mit feiner i'^m

angetrauten @attin Stugufte ©d)mibt, bcr Softer eine§ lierjoglidien ^unb=
fD(|e§, in bequemeren 9täumcn feinen ^au&ftanb, ^m Saufe ber ^a1)xt tourben

ilim fünf ©öt)ne unb bier Stöditer geboren, bon benen üier ©ötjue unb jtoet

%'öä)kx i^n überlebten, unb in l;öl)erem Slltcr fal) er fid) bon neunjel^n @n!eln

unb ©nfelinnen umgeben. 2Bie fein l)äu§lic^eg Beben, fo toar aud) feine amt=

lid^e SLt)ötig!eit eine erfreulid^e unb gefegnete. SSon toiffenfd)aftli(^en f^äd)ern

let)rte er mit 23ortiebc 3fleligion ut^ feit ©aEetti'g Ütüdiritt (1819) in aEen

klaffen ©eft^ic^te, au^erbem beutfc^e Spradie, öornelimlid^ ©tilifti! in Uprima,

unb ßateinifd) foü)ol)t in ben (Elementen toie in ber ßrtlärung bon -^oraj unb

2acitu§. ©ein öorjüglid)e§ ße'^rgefd^id füt)rte i^m überbie§ biele 5|}rit)atfd§üler

auö ben angefel^enften gamilien ju, bcfonber§ im 6onfirmanbenunterrid)t, ben er

über öierjig S^a^re in iebem 2Öintert)albial)re 3u ertljeilen pflegte. S)aneben

fanb er immer nod) ^Jiufee für eine umfängliche fdf)riftftenerif^e Xliätigteit,

©einer @rftling§fd£)rift über ©eneca (f. o) liefe er junädift einige ©d£)ulbüd£)er

folgen : bie unter S)öring'§ 5^amen gei)enbe unb miebert)olt aufgelegte „Einleitung

3um Uebcrfe^en au§ bem S)eutfd^en in§ £ateinifd)e" (1. 2:1)1. 1800, 12. Slufl.

1846; 2. 21)1. 1804, 5. 2lufl. 1835), ju tt)eld)er er ben ber römifc^en ®c=

fd)i(^te entnommenen beutfd)en 2ejt lieferte, tt)äl)renb S)öring ben nöt^igen la=

teinifdl)en äöortborrat!§ liinjufügte; ferner bie „Sßorübungen 3um Ueberfe^en au§

bem S)eutfd^en tn§ Sateinifd^e" (1802; 11. ?lufl. 1846), ein auf bie „3ln=

leitung" borbereitenbe§ 6Iementarbud£), ba§ jum erften ^ah bereu ^toeiter Sluf»

läge öorgebrudt mar, feit ber jel^nten Eluflage jebocE) (1829) bon it)r getrennt

unb einzeln ausgegeben würbe; enbtid^ bie „^auptlel^ren be§ (5'^riftentl)um§.

ein ßeitfaben bei bem frühem 9ieligion§unterrid()te" (1803; 4. 5lufl. 1840).

9lac£) brei weiteren, auf baS römifdt)e 3lltertl)um bejüglid^en ©d^riften: „®e«

fd£)id^te ber 9iömer bon ber 35ertreibung be§ Sarquin bi§ jur Srmä^lung be§

erften plebejifd^en 6onful§. Ober ßampf ber S)emofratie unb 9lrifto!ratie in

9{om" (1802; mit neuem 2:itel 1809); „giabiuS ©tilid^o, ein aöaüenftein ber

SSorwelt" (1805; neue unöeränberte 2lu§gabe 1809) unb „3}on ben 33olfgber=

fammlungen ber 9tömer. @in antiquarifd^er SSerfud^" (1815) — erfct)ien fein

-gjauptWerf : „^iftorifd£)er Silberfaal ober S)en!mürbigleiten au§ ber neuern ©e=

fct)id^te. Sin Se|r= unb ßefebudf) für gebilbete ©täube" (6 S3be. in 10 2l)ln.,

1815—1837; mit 108 Tupfern nac^ 3e^<^«"nSf" bon ©d^ubert, .g)eibeloff unb

äöolf), eine S)arftettung be§ 3!Jtittetalter§ unb ber neueren Seit für ßiebljaber
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bei (Sefditd^te unb tn86ejonbei-e für bie reifere :^ugenb , mit ber 2l6[td§t, jur

görberung l^iftorifd^en SCßtffenS unb „3ur ^Belebung ebler @eftnnungen unb @e=

fül^Ie" betjutragen. 3Iuf bie pfammenlängenbe (5rädl§lung ber betreffenben @r=

eigniffe folgt aUemal bie ©d^ilberung eiujelner ^onblungen unb ß^araftcre au§

ber glei(J)en .o^it; „benn nur auf biefe 3Irt", fagt ber ^-öerfaffer, „fonnte fid^ bag

5Jlannic^|altige jur @inf)eit geftatten, ttiä'^renb auf jene 2lrt eine enbtofe, mel^r

öertoirrenbe al§ 6elet)renbe (Sammlung l^iftorifdier 3lggregate entftel^en mu^te."

S)a§ SOßer! rül)rt burdE)gängig öon ©. l^er: ^. ^r. Soffiu§, 5Diafonu§ in ©rfurt,

ber auf ben 2;iteln ber beiben erften ^änbe al§ 5Rit^erau§geber genannt mirb,

l^at ftd§ in feiner äöeife baran bef^eiligt. 5Die l^ier felilenbe ©efc^id^te beg

2lltertf)um§ tnar bereite in ber öon SofftuS bearbeiteten „'üJloratifd^en Silberbibel"

(5 33be., 1805— 13) bel)anbelt tooxben. ße^tere geftaltete nun ©. in einer

jtoeiten Sluflage naä) ber 6inrici)tung be§ „cg)iftorifd)en S5ilberfaale§" bebeutenb

um (5 Sbe., 1821—24; mit 74 Tupfern nad^ ©(^ubert) unb fd^uf fo au§

beiben Slrbeiten ein ein^ige^ fortlaufenbei ©anje. kleben unb naä) iljnen l^at

er bann nocl) öon ge|(i)i($tli(^en (Sin^elfc^riften öeröffentlid^t : „2)ie ^reu^äüge

ober @(^ilberungen ber toii^tigften SBegebenl^eiten unb 6!^ara!tere au§ ben Seiten

berfelben", ein ©onberabbrudE au8 bem öierten SSanbc be§ „.g)iftorif(^en 33ilbei=

faale§" (1820); „3>on ber @ntftef)ung unb (5inrirf)tung ber eöangelijd^en S3rüber=

gemeinbe" (1822); „@ej(^i(^te ber alten äöelt ober S)arftettung ber toid)tig[ten

SBegebentjeiten öon ben älteften Seiten bi§ jur Stiftung beS 6t)ri[tent"§um§"

(1824); „(Sejd§i(^te beä @t)mnafiumS ju @ot^a" (1824); „Ueber bie ®nt=

fte^ung ber ^4ug§burgif($en Sonfeffion unb bie ^ortbauer ber eöangelifc^en

ßitcl)e" (1830); „Ueber bie @nttt)i(felung§epod§en in ber @ef(^id)te ber SDlm]ä)=

^eit" (1831); „glifabef^, ^erjogin ju ©ai^jen unb ßanbgräfin äu Springen.

(Sin Seitrag jur @efc£)id§te ber ©ac^fen = Soburg = ©of^aifdien Sanbe" (1832);

„2)ie 2lu§n)anberung ber eöangelifd) geftnnten (iaUburger, mit Se^ug ouf bie

2lugmanberung ber ebangelifd^ gefinnten 3ittertl)ater" (1838); „Erinnerungen

an ba§ Sal)r 1789" (1838); „2öed)feltDir!ung äUjifd^en ber SSud)brucEeifunft

unb ber ^ortbilbung ber ^enfd^^eit" (1840); „Ueber bie Senu^ung ber @e=

fd^ic^te. (5in 5lac^trag jum ^torifd^en Silbcrfaale" (1841); „Ueberfid)t ber

®efd()id^te be§ @toperäogt:^umg Saben" (1842) unb „Ueber bie öerfc^iebenartige

Sluffaffung ^iftorif(^er ßprattere unb Sßegeben'^eiten" (1846). S)a§ öon i^m

äum S)tudEe öorbereitete „ßeben be§ ^erjogS öon @ad)fen=®otl)a unb Slltenburg

griebricl) IL Sin Beitrag äur ®efd^id)te @otp'§ beim äßecl)fel be§ 17. unb

18. Sa^rl)unbert8" (1851) gab fein ©ot)n 3lbolf g^ori^ ©. mä) bem Sobe beS

S5ater§ ]§erau§. gerner bearbeitete er aUjälirlidl) eine bem „(Sotliaifc^en

^iftorien=Äalenber" beigegebene „®ot^aifd£)e ß^ronü", meldlie ben 3eitraum öom
25. 5ftoö. 1826 bi§ jum 31. 3lug. 1850 umfaßt, beforgte faft neun ^af)xe lang

(1803—11) bie 3fiebaction öon 91. 3. SSecEer'S „9Zationaläeitung ber S)eutfd)en"

unb öeröffentlid£)te eine grofee Slnjal^l ©rabreben (ettoa 26), mehrere f5eft= unb

©ebäd^tni^reben unb öiele gefc^id^tlid^e, biograp^ifd^e unb fird)engefc^id)tlid^e

Sluffä^e in 3Boltmann'§ 3eitfd§rift „Sefd^id^te unb «Potitif", in Söffler'ä „^a^
gaäin für ^^rebiger", in ^'öU^', fpäter Sülau^ä „^a^rbüd^ern für @efc£)i(i)te unb

©taatSlunft", im „3lttgemeinen Slnaeiger ber S)eutfd^en", in SfHgcn'S „3eitfc^rift

für bie l^iftorifd^e S^eologie", in ber „Slügemeinen ©d)ul=3eitung" unb in ber

„3eitung be§ allgemeinen beutfd^en Se^reröereinS". 9lecenftonen lieferte er in

bie „®otpifdl)en ©elel^rten 3eitungen" unb in bie „2Jenaifdi)e Siteratur=3eitung".

— 2lu§ feinen fpäteren ßebenSja^ren ifi nod) anaufüliren, ba^ er nac^ bem

aHüdetritt feines eottegen fjricbtid^ ÄrieS (1840) jur erften ^profeffur aufftieg,

1841 ben ^ofratl)§titel erhielt unb 1848 na^ fünfäigjätiriger Sepl)ätig!eit

toegen feiner erfdiütterten @efunbl)eit in ben 9lul^eftanb trat, toobei il§m ^erjog
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@rnft II. burd^ bte ©etoä'^tung be§ öotlen @et)Qtte§ unb burd^ bie Sßerlei^uttg

be§ SßerbienftfreujeS 3lnerfennung unb ©an! sollte. SJiit öermtnberter ^örperfrajt,

übet in geiftiger gfi^ijd^e unb Älatl^ett öertii-adite et bie it)m nod§ 6e|(^tebene

Stul^esieit, 16i§ er am 2. S)eceml6et 1850 toicbev^olten ©dilaganfäEen erlag, ^n
U)m |cf)ieb ein 9Jlann, ber, tüie gtoft treffenb fagte, „burc^ bie glücEüd^e unb
menf(^ii(^ ]ä)'öm 5Jlifd)ung öon t)o]^em ßeBenSernft unb genioler Seben§t)eiterfeit,

burc^ unttanbelbare ©efinnungStreue unb einen nie raftenben 2;|ätigfett§trieft"

öor Sßieten fi(i) auSgejeidinet Ijatte. 3Im 17. S^anuar be§ folgenben i^a'^reS,

feinem 77. ©eöurtStage, beging ba§ @5t)mnajtum finnig feine @ebäd)tni^feier.

Jpier sogen feine ©oHegen äöüftemann unb ütoft in lateinifdier unb beutfd^er

«Rebe bie ©umme beffen, tDa§ ber ^ßerftorBene feinen Slngel^örigen unb
grcunben, ber ©ctiule unb ber Söiffenfd^aft gctoefen toar.

9Jleufel, ®el. jteutfd^lanb. — 3itt)enäum. §umaniftif($e Seit^'^'^ift, !§g.

öon gfriebr. ©untrer u. äöilJ). Söad^emut:^. 3. SSanbeS 2. ^t]t ^aUe 1818.

©. 276
f.
— ^Jrogramm be§ Gymnasii illustris ju @ott)a, @ott)a 1851,

<&. 27 f.
— 31. ist. ©c£)uläe, 6£|riftian %ixt. ©(^uljc, nad^ feinem Scben unb

2Birfen gefdjilbert, (Sot^a 1851. (i)arin 6.50—56: ütoft'§ 9lcbe bei ber ®e=

böditnifefeier.) — @. g. SBüftemann, Chr. Ferdin. Schulzii laudatio, ©of^a
1851. — 5^eue SJa'^rbüdjer für ^P'^ilologie unb 5]ßäbogogif, 21. ;3at)rgang,

62. Sßb., ßei^jjig 1851, 2. ^eft, ©. 202
f. unb 4. .^eft, @. 406 f.

— Slttg.

©(^ul-3eitung, 28. S^a'^rg., S)armftabt 1851, 5^r. 48 öom 22. SIpril, ©.409
Bis 411. — B^itung b. oEgem. beutfc^en ßel^rerbereinS, 3. Sat)rg., ®re§ben

1851, m-. 17 u. 18 öom 3. mal ©. 70b— 71a. — ^. ^eti., 28. Sa^rg.,

1850, 2. 2^1., OBcimar 1852, ©. 750—753. («Bon 31. m. ©(^ulje.) —
@rgänäung§=6onöerfation§Ierifon, l^erauSg. toon f^i^iebr. ©teger, 10. 33b. ober:

IReue gfolge, 3. S3b., ßeipjig unb gjteiBen (1855), ©. 202—204. — ^. 39.

.^einbl, ©aletie berü'^mter ^pöbagogen, öetbienter ©c^ulmänner u. f. tc. au§

ber e^egentüart, 2. 33b., gjlünd^en 1859, ©. 419, 3lnmerfung.

31. ©c^umann.
<Bäj\ll^t: iJriebrid^ 3luguft ©. fü'^rte in ber Sitteratur ben SDerfnamen

griebrid^ ßaun (fd^riefi auc^ unter ben ^^lamen Sei-'emiaS, gelij 3Bol^lgemut!^,

.^ettbuuM, §einri(^ ©t)ieB). ^n ©reiben, too ©. am 1. ^uni 1770 ba§ ßid^t

ber 2Belt etblictte, 6efa^ fein 93ater ein 35anfgefd^äit. ©eine i^ugenbaulbilbung

tourbe äum Xt)eil burdt) feine eigene ©rf)ulb t)ernac£)täffigt. 2)er 33atet tiatte

ttjäl^renb be§ bairif(^en Srbfolgehiegeg unglücEIid^e ©peculationen unternommen,
bie ©laubiger bebrängten it)n unb i^eimüc^ berlie^ er ®efd£)äft unb 35aterlanb.

5Die 5)Iutter übernahm rafd^ entfcfiloffen ben ^au^tfäc^lid^ften X^eil be§ in§

SBanlen geratt)enen Sßanf^aufe§ unb öerfd^affte burc^ il^re unermübete Stl^ätigfeit

fid§ unb ben il^rigen ein anftänbige§ 3lu§fommen. ®ie 9lad£)forfd^ungen nad^

ben ©puren be§ öerfd^tounbenen gamilienl^aupte§ blieben erfolglos. 33on fetner

3Jlutter unb feinem f^jöteren ©tieftjater^ tourbe ©. 3um Kaufmann beftimmt.

S)ie§ toiberfprad^ feinen Steigungen 3U einem geleierten ©tubium. @r trat einft=

toeilen al§ 3lcceffift in bie furfürfttid^e ginanjfanjlei, im ftiHen l)offenb, bereinft

nod§ bie afabemifd^en ©tubien ergreifen 3U fönnen. ©etoiffen'^aft bereitete er

fid^ in feinen ^u^eftunben baju öor. ^Jtannigfad^e fd^öngeiftige , aber ftetg

f(i)toäd§lidt)e 3lntDanbiungen gingen in ben S^al^ren ber 35orbereitung neben miffen»

fdt)aftlid§en 3(rbetten f)n. 6nblid£) legte © feine ©tette nieber unb bejog, ein

fiebenunbätoanaigiä'^riger 3!Jlann, bie ßeip^iger Uniberfität. ;3uriftif(^e, t)!§ilofo^)bifdt)c

unb l^iftorifd^e 6tubien befcl)äftigtcn i'^n. S)en ßcbenSunterl^alt mu^te ©. au§
feinen litterarifd£)en 3lrbeiten äiel^en; er berlie^ 1800 bie Uniberfttät unb t)er=

öffentlid^te im folgenben ^a|r ben „3!Jlann auf f5freier§füBen". 9iad^ einem
furzen 3lufent'ealt in 33erlin feierte er nad§ S)re§ben äurüdE, too er borüberge^enb
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bie Slbenbjeitung tebigirte; mit %ud, Steffens unb @rf)tegel fnüpfte er 23e3ie=

jungen an. ©eine bromatifdien Sßerfud^e lel^nte ba§ publicum ob, toäl^renb e§

feine feid^ten unb l^ie unb ba an§ ftioote ftreifenben Romane mit 33eifQE Qui=

no^m. 1807 trat S. toieber in ein |efte§ amtliches SBer^ältni^ qI§ ©ecretär

6ei bet Sanbesöfonomie^^Jlanufactur unb Sommercien--S)eputation. ©eine 2lmt§=

gefd^äfte I)inberten i{|n nid^t an einet ungel^euer au§gebet)nten fc^iiftftelletifdt)en

2'^ätig!eit. 8. grünbete mit einigen 2Inbern einen Iitterarifct)=gelenigen 33erein,

ber unter bem 5iQmen be§ „SicbertreifeS" in S)re§ben eine be^crrfc^enbe Stellung

einnal^m unb nadt) Zied'i SluebrucE öiel öon fid^ reben mad^te unb felber öiel

Don fic^ fpradt). 3!)ie gro^e SSetoegung ber grei^eitSfriege glitt an <2. öorüber,

ol^ne i^n ju öertieien ober ju größerem ©dimunge anjuregen. „5Die Steife ing

©dfiloraffenlonb , ein gaftnad^tenmidien" , toar bie i?fi'ud^t, toeld£)e ©. in ben

Jagen ber nationalen @rt)e6ung äeitigte. 1820 tourbe ©. 6ommiffion§ratl)

;

1829 fd^lug Zieä »ieber feinen 2Bot)nfi^ in S)re§ben auf, er fanb ©. nod^ eben

fo reblidf)
, fo ftitt unb äurüdEge^ogen ah frü'^er. 2)urdi) eine [treng geregelte

!i^eben§tDetfc unb ^HlöBigfeit in aEen ©enüffen erhielt fid£) ©. faft ununterbrod^en

gefunb unb fröftig. ®ro| icar, bi§ ans (5nbe feinei langen Seben§, feine fd)riTt=

fteHerifd^e grud^tbarfeit (ögl. ba§ ^ßer^ei^ni^ in Sßrümmer'S S)id^ter=£ej.). gr
fd^rieb an äWei^unbert ^önbe, meift 9tomane mit ]^iftorifdt)em unb pl)antaftif(^em

^intergrunb. -Jlur mit einem ©eufjer, fo geftanb S. felbft, toarf er einen SßtidE

auf feine eigenen Sdjriften; fie finb locfer im ^lufbau, berfdt)tDommen in ber

(5f)orafteriftif , ol^ne ßraft unb Sbeen in ber 3lu5iü^rung. ^n feinem feiner

2Ber!e öerlä^t ©. bie breite ©tra^e ber 5)littelmä|igfeit. ^ean $aul gab il)m

in einem 33riefe ben freiließ nie be'^erjigten ütatt), jur ©dE)riftfteßerei mel)r Qtxt

als Rapier qU nehmen. 1837 öeröffenttii^te 8. feine 2Remoiren unb fidt)tete

unter ber unüberfcl)baren S^^ feiner Slrbeiten bie tDertf)boll|ten au§, meld)e er

1843 in einer fedt)öbänbigen ©efammtauegabe erfdE)einen lie|. SiecE gab ber=

felben einige frcunblicl)e ©eleitSmorte mit. 2lm 4. ©eptember 1849 ftarb ©.

in 2)re§ben.

^l^emoiren öon gii^^i^i^ Saun. Suuätau 1887. — ©(^mibt, 3lefrolog,

33anb 27. griebrid) Kummer.
3d)Ul3C: jjriebrid^ ©ottlob ©. , ^Profeffor an ber Uniöerfttät ^fena

unb 3)irector beS lanbtt)irtl^fd£)aftli(^en Se^rinftitutS bafelbft, grofetjetjoglid^

fä(tjfifdt)er ®et)eimer ^ofratl), t am 3. ;3uti 1860. @r toor am 28. Januar 1795

3U Dbeigäöerni^ bei 5Rei^en geboren unb foHte al§ ber einjige ©o^n be§ fä(^=

fifdtien ©utebefi^erS ^ol^. (Sottlob ©. einer auBergeö)ö^nlidC)en , nad£) befonberen

2lbfid^ten feinel 2?ater§ geleiteten (Sräie^ung tt)eil^aitig toerben. Dbtoot)l bet

(entere als Sefi^cr äteeier anfetinlid^er Sanbgüter (Dbergäoerni^ unb ©örifd^)

ein entfpredienb ^ol)eö ©tanbeSbctou^tfein ^aben mod)te, aud^ al§ betoä^rte

lanbtDirtt)fd^aitlid)e Slutorität im greife feiner SSerufSgenoffen öeretirt tuurbe, fo

ttjat betfelbe bennodl) feineStoegS geneigt, feinen einzigen ©o§n bem lanbtt)irt;^=

f(i)aftlid£)en Berufe äujufü'^ren; er toünfd)te bielme^r, il^n für eine mit {)öf)eren

Slufgaben öerbunbene ©teHung im ©taatSbienfte öorbeieitet ju fe^en. S)er

J?nabL' bagegen fafete fd)on frü^ eine gro^e ^fieigung für baS Sanbleben unb bie

öäterlidt)e S3efd)äftigung, fein i^ntereffe modele befonber§ burdl) bie anregenb tDir=

fenben ©inbrücle gefeffelt fein, toeld^e bie muftert)aft georbneten, öielfeiligen unb

anfpredf)enb geftalteten Sßerl^ältniffe auf ben ©ütern feinee SSaterS, fott)ie bie mit

tanbfdt)aftlidt)en Steigen au§geftattete frud^tbarc ©Ibgegenb auf ba§ empfönglid^e

©emüt^ be§ begabten Knaben gemad^t l^atten. ©lüdElici) toar er, feinem SSater

äur ^anb gelten unb fid£) auf ben t)eimifd§en ©efilben an einer ober ber anberen.

Slufgabe bet{)eiligen jU bürfen, frül) fdl)on geigte er ©inn für SBeobad^tungen unb

'Mgem. beuUdfte SBtogratfjie. XXXII. 49
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SßetftänbniB jür tanbtüirtI)fd£)Qftlid§e 33evl^ältmffe , babei tourbe inbe^ feiner ^Jtei=

Qung 3um tanbtoirf^fcfiaftlit^en Scrufc auc^ üielfad) neue ^la'^tung geboten
,

]o

ba^ btejelbe fefte 2öuräel faffen fonnte. ©ein Söater fat) bte§ {)öc^ft ungern

«nb ftetlte [t(^ in feiner öon SBorurt^eilen befangenen 2luffaffung , nad^ toelcf)er

bie Sanbmirt^fc^aft einen unicrgeorbneten SSerufgftanb bilbete, bie Slufgabe, jene

S^ieigung ju befämpfen, bamit ber Sol^n etttiaS „S5effere§" toerben möge. (So

brad)te er ben {joffnungSöoHen Knaben, im Stiter üon neun S^a'^ren, ju einem

alten geleierten Sflector in ©ro^enl^ain, bem er bie toeitere Srjie'^ung unb 33or-

bcreitung beffelben für ben ®t)mnafiatunterri(i)t übertrug. 5ia(f)bem ber iungc

<B. in biefer ^^enfion fünf ^ai)xe lang unter üöÜiger ^u§fc|lie^ung öom SBertefr

mit 3IUcr§genoffen »erlebt ^atte, fi^icEte itjxi ber 25ater nad) ber .^lo[tevfd)ule ju

5tJforta, um i^n bort mit claffifd)er SSilbung au§ftatten 3U laffen unb auf biefe

SBeife ben bei il)m no(^ ungef(f)tt)ä(i)t gebliebenen .^ang jum lanbmirt'^f(f)aft=

lid^en SSerufe, toie er l^offte, gäujlic^ ju tilgen. 5lEerbing§ lonnte ftdt) l)ier ber

geiftig regfame unb mipegierige 'Botjn felir balb ebenfo tt)ol)l öon bem anre=

genben SJerfefir mit feinen ^itfdjülern, al§ aut^ tjon ben S3ilbung§f(i)ä^en ber

berühmten (5dt)ule angezogen fül)len, er fanb ^ier reiche ^la^^rung für fein tiefeS

®emüt!§§leben unb jälilte balb ju ben beften ©dfjülern be§ ^nftitute§. ?lber

bennoc^ lie^ er ben früher ge'^egten aSunfdt), fid^ bcreinft bem lanbtt)irtl)fd)aft=

Iid)en 33erufc mibmen ju bürfen , nid^t fallen , unb e§ foftete i^m ba^^er neue

Uebertoinbung , al§ er nad£) 3lbfolöirung ber ©d^ulcurfe in ^Pforta fic^ bem
äßitten feine§ S3ater§ gemä^ an bie Uniöerfität SeitJ^ig begeben mu|te, um bort

Sfura äu [tubiren. Sinei ^a^xt Ijinburc^ befud)te er gemiffen^^aft bie öorf(f)rift§=

mäßigen juriftifd^en SJorlefungen , o!§ne benfelben ein S^ntereffe abgeminnen ju

Jönnen, aud) tjörte er in^mifd^en mit me^r. Sefriebigung cameralmiffenfd£)aftlidt)e,

fotoie öerfd)iebene ip^^ilofo^liifd^e unb naturlt)iffenfd^aftlidt)e SSorlefungen, aEein e§

gereid^te iljm 3ur größten @enugtl)uung , al§ ilim nad£) ^mei iSa^^ren unbefrie=

bigten ©treben§ fein enblic^ nact)giebig gemorbener S3ater bie ©rlaubni^ ertl)etlte,

3ur Erlernung ber ßanbtoirtl^fcEiaft nadC) ^aufe ju fommcn. 6r toar nun ätoanjig

Sal)re alt, l^atte in feiner ß^arafterbitbung mie in geiftiger ©d£)ulung einen t)or=

gerüdften ©rab ber Steife erreii^t unb ftanb !§od§ über bem burd)fdt)nittlid£)en

SBilbungSntüequ ange^enber Sanbtoirt^e. Ungead^tet beffen lie^ itju fein öäter=

Iic£)er Se^rmeifter öon unten auf bienen unb geftattete i§m erft nadt) Sa^^teSfrift,

ftd) meiter auf bie ©tufe eine§ SSertcalterS ju er!§eben unb beffen f^unctionen

Quä^uüben. ?ll§ er fobann burdt) feine Seiftungen bie bolle gufnei'en'^^t ^ß§

ftrengen 33ater§ erlangt l^atte unb fict) felbft l)inrcid§cnb fidler in ber 5Praji§

ber ßanbroirtl)f(^aft fülilte, ba ermad£)te in il)m ha^ Serlangen nad^ tDiffenfd£)aft=

lieber 3lu§bilbung für fein gad)- niit meld£)er er fidf) eine p!^ere ^fniettigenj unb
bie gä^igfeit ju meiterge'^enben 3lufgaben ertoerben toottte. S5on biefem S)range

befeelt, rid)tete er fein 3lugenmerf auf bie Uniöerfität ^zna, toeti^e bamal§ im
9tufe !§ol)er SBiffenfd^aftlid^feit ftanb unb pgleid^ mit einem lanbti3irtl)fct)aftlid^en

Siuftitute öerbunben mar, bü§ feinen 2öintercurfu§ an ber Uniöerfität felbft,

feinen ©ommercurfu§ feboc^ auf bem gro^l^erjoglidien ^ammergute Siefurtt) bei

SGßeimar abl^alten lie§. S)affelbe murbc öom ^$rofeffor ß^r. @ottl. ©türm ge=

leitet unb l)atte unter beffen S)irection fd)on guten 9tuf erlangt, ba c§ bem
IBilbungSbebürfni^ ber ange'^enben ßanböpirtl^e ganj ^eitgemä^ ^ed£)nung trug.

Sin biefen trefflidtim ^Jlann manbte fid£) nun auä) ©. unb ging im i^xüf)=

jaf)r 1816 nad£) Stiefurt^, tr)eld)e§ bamal§ al§ ^luftertoirtlifd^aft cingerii^tet mar.

S)ort gemann er fet)r balb bas öoHe S5ertrauen feine§ ßei)rer§, fo ba| il)n biefer

fdion nad) ^al^reefrift 3ur Uebernalime ber SSertoattung ber groPerjoglid^en

^ammergüter in SSorfd^lag bradbte. Dbgleid^ ©. nidjt in biefer 9iid)tung ba§
^iel feine§ miffenfdiaftlidjen ©trebcnS fud^en fonnte, fo ging er bod) öoiiäufig
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barauf ein unb löeiletbete jetieö 'Jlmt öom 1. S^uli 1817 6i§ baT)in 1819. ^^m
toav ü6rigen§ eine feljr banföate ^lufgabe bamit jugefaücn, ba auf jenen i?ammer=
gütevn bie tt)id;)tig[ten 9ieiormcn bur^geiii'^rt ttjurben, toeld^e if)m einen reichen

^uiDQd)§ t)on Äcnntniffen unb eine tiovtreffüdje ©diulung ]üx jeinen Sßeruf ge=

roä{)iten; gteidijeitig wax i{)m boit (Selegentieit juni i^eile^v in ben ^^offreifcn

äßeimatg toie mit öetfi^iebenen ^rofefforen ber Uniöerfität ^ena geboten. S)urc^

jold^e ^Bejie^ungen er{)ielt er immer wicber neuen eintrieb, [id) jelbft einer Qfabe=

mi|(i)en 31^ätigfeit ober übcr'^aupt miffenfdiaitüdieu 5luigaben äu wibmen, unb
er folgte gern biefem Sßertangen, al§ i^m im ©ommer 1819 mit ber SSerujung

?eine§ 2e^rer§ ©türm nad^ 58onn ein toittfontmener Slnta^ gegeben mar, jein

bienftlid)c§ SSer^äÜniB ju löfen unb fid^ nunmet)r jur Habilitation für Sanb=

unb ©taat§tt)irt^f(^aft§le£)re in i^ena tior^ubereiten. ^t)n ermuttjigte ju biejem

Schritt mol au^ bie 2lncrEennung, meldte it)m nic^t nur öon feinem ße^rer

©türm
,

fonbern gleid)fat[§ bon ©eite 'tt^ @ro§t)er3ogö Äarl Sluguft felbft ju

t^eit gemorben mar, unb roenn er bi§ baf)in nur öerpUni^mä^tg fucje geit auf

hai eigentliche lanbroivtl)fd^aftltc^e g-ac^ftubium l)atte Oerroenben fönnen, fo burftc

er ia at§ ^^riüatbocent no($ au§ ben toiffenfd)aftlic^en OueEen fd)öpfen, tDcld)c

i'^m jur ©rgän^ung feiner ©tubien mid^tig erfi^einen mod)ten. Sfm Dctober 1819
l^abilitirte er fid) mit ber S)iffertation : „De aratri Romani forma et composi-

tione", unb fonnte aud) balb feine S3e^rt|ätig!eit mit einem fleinen 3lubitorium

tjon menigen ©tubirenben , meld)e it)m jum Ztjtxl au§ Siefurt^ Qefolgt waren,

t^eil§ ben i?ategoiien ber ßameraliften unb i^uriften angel)örten, beginnen.

Dbn)ot)l e§ i^m nid)t an fleißigen .g)örern fet)tte, fo fanb er bennoc^ in

feinen isie^vaufgaben nic^t bie erfjoffte Sefriebigung, er füllte fel^r balb, ba^

i^eine SBorträge über .?anbn)irt{)fd^aft unb 5iattonalöfonomie im 5j3unfte ber toiffen=

fci^aftlid)en SSegrünbung nod) mangett)aft toaren. S)a er nun aud^ au§ ben be=

jügtid^en ße'^rbüc^ern eine beffere gunbamentirung ni(^t entnehmen fonnte unb

für bie tanbmirf^fc^aftlid^eu S)i§ciplinen überhaupt ieglid^e nationalöfonomifdie

©tü^e öermi^te, fud)te er im äöege p'^itofop^ifd^er ©tubien ^u einer n)iffenfd|aft=

iid)en '-i3egrünbung jener S)i§cipliuen ju gelangen- 3luf biefe ©tubien , bie fi(^

auf ütit p^itofop^if(^en ©^fteme öon cultur^i[torifd)er Sßebeutung erftredten unb

bei meldten i^m ©d^riften oon f^rie^, ^umbolbt unb Äant al§ ^ü^rer Dienten,

öermanbte er eine längere Stetige öon Satiren, bi§ er feine reformatorifc^en 3^been

foroeit geftärt unb au§gebilbet '§atte, um mit Slnroenbung ber inbuctioen unb

combinirenben ^iJlet^obe ein neue§ 2e^rft)ftcm barauf grünben 3U fönnen. ©eine

9luffaffungen öon bcm Söefen unb bem 3ufammen^ange ber öerfd)icbenen 2öiffm=

fGräften, fotoie öon ben gorberungen f)infi(^tii(^ ber y3el)anblung berfelben, gab

rc in ber 1825 öeröffentlid)ten ©d)rift: „Heber SBefen unb ©tubium ber 2Birt^=

fd^afl5= unb 6ameraln)iffenfd)aftcn" lunb. ®arin d)arafterifitte er bie ßanb=

toirt^fdiaftSte'^re einerfeit§ aU ^iftorifc^ ,^u be^anbelnbe 2öa^rnct)mung§miffen=

fd^aft, anbrerfeit§ at§ eine auf ®runb ber Öftren über ba§ 3öefen ber äuBeren

Olatur tüie über ba§ Söffen be§ '»JJtenfdfien ju entrotdclnbc @rfa^rung§roiffenfd^aft.

äBäl)renb bie ®runb(agen in ber erfteren iRid^tung öon ben angcroanbten Statur»

iciffcufd^aften ju entnehmen feien, fo müßte bie S5olf§n)irtt)fcf)ait§t2l)re, at§

aSiffenfc^aft öon benjcnigen @runbbebingungen bc§ 2>olE§mo^l[tanbe§, roeld)e im

Söefcn bog ^enfd)en lägen, bie anbermeitige ©rnnblage bilben. Siefe 8c^et=

bung ber ©runbmiffenfc^aften mit entfpredienber 5ßead)tung ber ^öolfätüirf^fd^aftä»

le^Tc, unb bie pt)itofopl)ifc^e SSegrünbuug ber legieren mit 9iüdfi(^t auf bie

>pft)d)ologifcf)en he^ro. ctl)ifdt)en ©eiten ber menfdf)lidf)en 2^ätigfeit maren bie

AÖauptftü^punfte für bie reformatorifdf)c itenben^ im ©cl)ul,^e'fd£)en ße^tfl)ftem.

^urd) bie .^ercin^ie^ung fotd)er ^Jlomente in ben .^reig ber mirtl)fd)aitlidl)cn

49*
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f^actoren iDurbe eine toejentlidic ßrgänäung ber ©xunbtagen für bie 2But^j(^aft§=

Icl^re gewonnen.

S^ene Sd^riit ent{)iett äugteid^ aiiö) ein ^Programm für bQ§ neue Ianbtt)ittl§=

j(j§aftli(i)e Snftitut, lüetd^eg burc^ feine organiji^e Serbinbung mit ber Unitet^"

jität auä) ben h)ifjen|d)aftlid)en @eift auf ba§ 6tubium ber 2anbtDirtf)[d)Qft

übertragen nnb burd) feine felbftänbige Seitung tt)ieberum ben eigenartigen S3e»

bürfniffen be§ gact)ftubiuni§ gerecht werben foüte. 2luf biefe Sßeife l^offte (5.,

bie bett)eiligten ßanbtoirtl^e auf eine ber 2öid)tigfeit i^reä Sevuf§ entfpred^enbe

pl^ete S3ilbung§ftufe ertieben unb bamit äugleid) am fidjeiften jur |)ebung be§

gongen S3eruf§ftanbc§ beitragen ju fönnen. 2lt§ nad) Ueberwinbung großer

©ct)lDietigfeiten, me(rf)e ber Sßertoir!Iid)ung biefe§ 5piane§ entgegenftonben, enblid^

im giüt)iaf)r 1826 ba§ neue ßefirinftitut eröffnet werben tonnte, fa^ fict) ©. nod^

fef)r auf feine eigene ,^raft angemiefen; benn au^er ber ßeitung beffelben '^atte er

nod) einen großen S'^eil ber ßet)raufgaben ^u überne'^men, ba bie S3e|anblung aöcr

berjenigen £et)rgegenftöi!be, welrfie ni(i)t an ber UniDerfität getei)rt tourben, burc^

il)n felbft bewirft werben mu|te. Ucberbie§ woHte er feinen ©c^ülern nid^t nur

al§ Sctjrer gegenüberftet)en
,

fonbern it)nen jugleid^ ein ööterlidier i^i^eunb unb

giatiigeber fein, um neben ber 33ele'§rung audt) it)re 6t)arafterbilbung förbern ju

fönnen. S)aju beburfte e§ ebenfalls einer gewiffen SlbjWeigung unb felbftän=

bigen ©teüung beS SsnftituteS, welctie fid) jebod) met)rent^eil§ eift mit ber im

^. 1832 bewertfteEigten 6inrid)tung eine§ eigenen Se'^rgebäubcä nebft entf)jre=

(iienber 3tu§ftattung erreidt)en liefen. .g)ietmit war ber 5lnla| ju Weiterem 3luf=

f^Wunge be§ 3inftitut§ gegeben unb, Wenn auä) nod) manc[)c |)inbcrniffe ju be=

feitigen waren, fo fdiien bod) bie 3u^u"ft beffelben gefid^ert ju fein.

9JlittlerWeiIe t)atte ©. burcE) biefe ©diöpfung , fowie burd§ feine gan^e

3Birffam!eit audt) in Weiteren Greifen 2Inerfennung gefunben unb eö ergingen

el^renöotte 'iJtnträge t)on anbercn ©taaten an i{)n. @inen fct)on 1821 ertialtenen

9luf nac£) ®orpat, Wo er al§ orbentlid£)cr ^rofeffor unb faiferlidt) rufftfd£|er

©taatäratt) Wirten foüte, tjatte er abgele'^nt unb War bafür äum au^erorbent»

lidtien ^^^rofeffor ber Uniöetfttät 3lfna ernannt woiben. dagegen trat er mit

bem pieu^ifdjcn 53Hnifterinm, al» biefeS i^m bie 6inrid£)tung unb Seitung einer

in (SIbena in gewiffer 33erbinbung mit ber Uniöeifität ®reif§walb äu grünbenben

lanbwirtt)fdf)aftlid^en ßet)ranftalt antragen lie^, in Untett)anblung. ?iad^bem er

fidf) mit bem ^inifter öon Slltenftein balb über bie SSeftimmung be§ neuen

ßet)rinftitute§, fowie über beffen Drganifation unb 5lu§ftattung öerftänbigt t)attc

unb t)offen burfte, im preu|if(J)en ©taate nidit üon foldE)en einengenben «Sd^ranten,

wie in ^ena bet)iubett ^u fein, na'^m er ben Eintrag an unb bewerffteüigte im
f5rü^iat)r 1835 feine Ueberfiebetung nadt) ©Ibena. Obgleich bort nod^ in wandten

SSe^ielinngen unfettige ^uftönbe t)errfc£)ten , fo tonnte boc^ f(i)on im 'F.ai be§=

felben SfQ^i^eS bie neue £et)ranftaU unter günftigen 2lu«fi(i)ten für it)re Weitere

ßntWidlung eröffnet Werben. 2lber Wenn aud£) bie ^requen^ balb einen befrie^

bigenben ©tanb anna'^m unb @. aU Drganifator wie ol§ S)irector ba§ i'^m

gefct)enfte 33ertrauen p redtitfertigen wu^te, fo ftellten fid^ bod) ungeahnte

©d^wierigfeiten für bie ßeitung ber 3lnftalt ein. S)ie Se^ieliungen berfelben jur

Unioevfität ©reifswalb geftalteten fict) immer unerWünfd£)ter , unb it)re S5erbin=

bung mit ber le^teren fü{)rte binnen Wenigen l^aljren ju foli^en 3BiberWärtig=

feiten , ba^ ©. , bem eine gäuälid^e Sfoli^'ung für ßlbena untt)untid£) ober un=

rätt)lid^ erfdE)ien, feine Hoffnungen auf ein erfo(greidt)e§ äBiifen öereitelt fefjen

mu^te unb fidt) entfdf)lo^, im |)erb[t 1838 um feine ©ntlaffung au§ bem preu=

feifd^en ©taatSbienfte nadt)3ufudt)en. "Sa er balb barauf nad) i^ena jurüdberufen

würbe, fo tonnte er nad^ Slbwidlung feiner amtlid£)en Obliegenheiten fd§on im
^ai 1839 in ben bor wenigen Sfa^ven berlaffenen SCßirfungsfreiS äuxüdfeliren.
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S^m fotgten übet brei^ig ©tbcnaer ©tubirenbe nad) ^ena, mit luelrfien er jofort

toifber eine IanbtDittf)fdf)aftli(^e ße^tan^alt an ber alten ^Pflanjftätte im £)Tga=

ni§mu§ ber Uniterfität ju eirid^ten öermod^te. |)ier toutbc bie Oteftitution bei

lanbix)irtt)fd)Qftlic^en i^nftitute mit lebhafter ©t^mpotfiie begrübt unb @. fonnte

fid) nun ungeftört ber 'Pflege betreiben, toie ben öietfeitigen Slujgaben aU 2e'^xtx

unb görberer ber Sanbnpirt^fc^aft toibmen. (är trat mit feiner ganjen mora=
li|d)en unb tt)ifienjd)aitlid)en ^raft jür fein SBerf ein unb gab bamit aud^ bem
S^nftitutc ein feiner ibeaten Stuffaffung mie feiner wiffenfc^ajtlid^en Senbenj ent=

fprec^enbeg ©epräge. ^aburd) übte er nunme'^r eine fo gro^e Slnjic^ungefraft

auf bie nad^ tt)iffenfcf)a|tlid)er gadjbilbung ftrebenben £anbn)irt]f)c be§ 2^n= unb
3lu§lanbe§, bafe bie ö^requenj feine§ Snftitute§ binnen teenigen Sa'^ren biejenige

ber meiften übrigen
,
jum il^eil beffer auggeftatteten gad^fdiulen S)eutfd)lanb§

übertraf. @r beeinflußte aU bie ©eele beä ©aujen alle Crganc unb i&d^üler ber

Slnftalt, fo baß biefelben toie ©lieber einer in fd^öner ©intrac^t lebenben (Sor=

poration fid^ um il^n fd^aren fonnten unb bon einem aufftrebenben @eifte be=

feclt iDurben. 3Iu(^ forgte er für bie S5erbinbung feineS 3fnftitut§ mit einem

Sanbgute, um nad^ Qrforberniß über 2Birtl)fd§aft§objecte S)emonftrationen Italien ju

fönnen. 3" biefem S3e^ufe naljm er ba§ nal^e bei S^ena gelegene i^ammergut

3tt)ä^en in ^ad^t unb ließ bort inftructiöe 33etrieb§t)erl^ältniffe bjio. 5Serfu(|e=

felber einrid^ten. @^ toax if)m aber nid^t genug , auf bie '^ebung ber gai^bil*

bung in ben t)'ö1)tx unb beffer gefteHten ßlaffen ber Sanbroirt^e einjumirfen,

fonbcrn er moUte audl) für bie SBerbreitung öon Slurflärung in ben unteren unb

Weniger bemittelten klaffen forgen unb faßte ben 5pian, eine lanbroirt^fd^aftlid^e

3lTbeit§fdl)ule al§ Mittel baju in§ Sebcn ju rufen ^flad^bcm bie benötl^tgten

f5fonb§ burdl) ©d^enfungen unb Stiftungen öon öerfd^iebenen Seiten, fowte burd^

SBeiträge ber lanbloirt^fdliaftlid^en SJereine unb Staat§jufd^üffe bereit geftellt

toaren, errid^tete er auf bem Äammergute 3tDä^en, mit 3Xboptirung eine§ ben

Umftänben beffer angepaßten ^lane§, eine 2lcferbaufd£)ule, n^etc^e gleidl)3eitig

ülö 6r3iel§ungö= unb UnterridE)t§anftalt für bäuerlidlie Ä(eintt)irtl)e unb anberc

©lieber biefer @ttoerb§claffe Dienen foHte. S)ie Oberleitung biefer ?(nftalt über=

nal)m er felbft unb ttjanbte i^r feine öolle Sorgfalt ju, um baä ©ebeil^en ber=

felben unau§gefe^t förbern ju fönnen. f^erner toar e§ i^m eine ttjillfommene

Slufgabe, für bie Entfaltung bei lanbn3irt^fdE)aftlidf)en 25erein£tt)efen§ raitjuroirfen

unb fomol)l burd^ 3lnregung ober Sele^rung, al§ aud^ buvd^ Ueberna^me ber

Seitung fid^ bei ber ©rünbung unb ^^flege öerfdiiebener lanbtoirt^fc^aftlid)er

SSereine ju betl^eiligen. 3ll§ (Srünber refp. ßeiter be§ großen baltifd)en unb

fpüter beg t^üringifrf)en lanbmirt^fdtjaftlid^en 5Berein§ ^at er fid^ für bie inter=

effirten Greife große S5erbienfte ertoorben.

Ungead^tet üielfeitiger Snanfprudina'^me burd£) feine Sel^rt^ätigfeit unb S)i=

rectorialfunction öermodCite S. aud^ noc^ 3^^^ unb ßraft für litterarift^e 2^tig=

feit 3u erübrigen unb l^at eine größere 3^^^ in'^alt^reidtier Sd^riften öerfaßt.

3lußer ber obengenannten Sd^rift, meldte bie ©runblage unb Ütid^tfd^nur für

feine ganje afabemifdl)e 2öirffam!eit bilbete, üeröffentlid^te er nod) einige mef^o^

bologif($e unb polemifd^e 3lrbeiten neben berfc^iebenen ''JJlonograp^ien unb mc^=

reren 33crid)ten über ba§ 3ienaifdf)e ^nftitut. ^n ben erfteren gab er feine

3lnftdl)ten über bie p^cre 93ilbung bei beutfd^en ßanbmirt^ä unb @ut§befi^erl,

über bie ©runbfä^e für bie Leitung afabemifc^er Stubien, ttiie über ba§ Söefcn

ber 6rfa'§rung§n)if]enfd^aft unb fpeculatiöen 2;^eorie funb. 3fn feiner gegen

Suftu§ ö. ßiebig geridt)teten ^olemif: „%^an ober Siebig", Welche burdl) beffen

aOöerf: „jDie S^emie in i^rer Slntoenbung auf Slgricultur unb ^:|}{)t)fiologie" , ]^er=

öorgetufen loar, üerttieibigte Sd^ul^e ben Stanbpuntt ber Öanbmirt^f^aftSle^re,

cntfröftete bie gegnerifdljc 3lrgumentation , inbem er auf bie Einfeitigfeit ber
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Sie!6iö'f(f)en 21uiiaffung, auf bie Unterfd)Q|unQ bei* öon tl^atfä(i)Iid)en 6i;id)ei=

nungen abößteitcten lanbtDii;tI)fc£)aitIi(^en ßiiatiiungen, auf bie Unl^aUBoifeit

mancher f)t)pot]^ctif(^en SSotauefe^ungen unb ber im äBege bogmatifc^er Sl^eorien

auigefteÜtcu gorbexungen t)imoie§. Sbcnfo öeröffentlid^te er eine Slbtoel^r gegen

bie öon ^profeffor @c£)leiben erfolgten Eingriffe auf bie lanbtoirtt)fd)Qftlid)en £et)r=

inftitute. 3lt§ (Segenftänbe ber ^JJionograpl^icn t)atte er „ba§ äöejen unb bie

SlnlDCubbarfeit be§ ^apiergcIbeS", „ben beutjc^en ^orn^anbel", „ben ©eibenbau
in Stella", „bie ^unlelrübenäutfer'f^QÖrifation" unb „bie ^Irbciterfrage" bc^Qn=

belt. ©in Söerf Oon l^eröorragenber SSebeutung toar fein „Sel^rBucE) ber 9Utional=

öfonomie" , toelc^eä 1856 al§ ©rgebni^ langjähriger Stubien frf(i)ien. SDarin

fuc^te er bie öolf§toirtl§f(^aftli(i)en @rfd)einungen nid)t nur cmpirifd)
, fonbetn

aud^ pljilofot^ifci) unb ^iftorif($ ju begrünben, inbem er biefelben au§ i^ren im
Söefen be§ ^Jicnfdben liegenben Ü.rfad)en erflärte unb bie tt)irtt)f(^aftli(i)en @runb=
gefe^e auf bie Gräfte beg menfd)lic^en @eifte§ tt)ie auf bie ^^roedt be§ 5Jtenfd§eu=

lebend be^og. 2Iu^erbem enttoiiieÜc er unter ^iii^ücEttieifung mancficv 3^r=

leieren bie t)olf§toirtt)f(i)aftIi{^en 5pvinci))ien üoin nationalen ©tanb^junfte mit

f^eftl^altung et{)ijd)er gorberungen unb Icnfte bamit in eine neue 9fiid^tung ein,

totläjt bem toiffenfd^aftlid^en 2lu§bou ber 9'lationalöfonomie jel^r förberlicf) tt)urbe.

5Ra(^ ber SSoHenbung biefe§ 2öerfe§ t)atle er jtoar nod) bie Sluäarbeitung eine§

2e'^rbud§§ ber Sanbtoirt!^f($aft in Eingriff genommen, mufete aber öon ber 5luö=

fütirung bieje§ S5or^aben§ abftel^en, ba er burcf) ben im ^. 1857 erfolgten 2ob
feiner ©attin, einer 9lid)te feines bormatigen Set^rerg ©türm, fo fciimer^lid) er=

griffen tourbe , ba^ er bie öor^er bezeugte Energie unb 3lrbeit§freubigfeit nid^t

«lieber getoinnen fonnte. ©eit bem S- 1823 ^aite er mit it)r in glüdflii^er @!^e

gelebt, il^re SSorjüge an geiftigen @aben unb (S^araftereigenf(i)aften al§ fd)ön[te

3ierben feineä f)äuölid^en Seben§, il^re rege 2;t)eilnal^me an feinem 2Bir!en , ifyc

lebenbigeS ^ntereffe für feine 33eruf§aufgaben al§ Quelle toiEfommener S3efriebi=

gung unb neuer ^raft fd^ö^en gelernt; mit it)r tourbe il^m gelüifferma^en ein

S^^eil feineg eigenen feelifd^en SöefenS entriffen unb er fü'^Ite nun ba§ S3ebürfni|,

fid^ mel§r bem inneren ßeben äuäutoenben unb
, fottjeit e§ feine bienftlid^en ^^luf=

gaben ^uliefeen, eine getoiffe Siiiücfgejogenljeit ju beobachten. 35on religiöfem

©inn burd^brungen, tonnte er fid^ ^mar mie ftetS in ben ^Bitten ber S}orfel^ung

äu ergeben , aber ber ©dimer^ über ben 93erlu[t feiner ^^rau jel^rte toeiter an
it)m , e§ ftettten fidE) !t)äiifiger eingreifenbe ©efunbl^eitgfti^Tungen bei it)m ein,

meldfie audt) öon einer S3erfct)limmerung be§ fdt)on früt)er öon il^m ertragenen

^erjleibcn§ begleitet toaren. 2)abur(^ mürbe aümäl)lid^ feine äöibei[tanb§=

fäl)igfeit foioeit gefdt)mädt)t, bafe i^m, al§ er im fedt)§unbfcdt)§iigften 2ebcn§ia!^tc

ftanb, burd^ einen ©df)laganfall ^lö^lid^ ba§ @nbe feinet äöirfenS bereitet

fein fonnte.

©ein Sob ri^ nidt)t nur eine fd)toer em^funbene Sütfe in ben Organismus
be§ öon it)m geleiteten i^nftituteä, fonbern trug aud^ toeiteren Greifen ber

Sanbtoirf^e, meldEie it)n al§ toiffenfd^aftlid^en f^iirbercr unb 5Jteifter i'^reg iSerufS

öerelirten, einen fdtjmer^lid^en 35erluft 3U. S)anfbare ©dt)üler [teilten fid^ bie

Slufgabe, ben Sn^alt feiner allgemeinen 2anbmirtl)fd^aft§le!^re burdt) Verausgabe
eine§ „Sel)rbud^e§ ber ßanbmirtl^fdjaft nadt) ©d^ul^e'^ ©t)ftem" einem meiteren

Greife öon f^ad£)genoffen äugänglidt) p maäjen. ^n ?tner!ennung feine§ rcfor=

matorifd^en 2Bir!en§ unb feiner me!§rfad£)en SSerbienfte al§ erfter nationalöfono»

mifd)er S3egrünber ber Sanbloirttifd^aftSlel^re , al§ Url)eber ber SSer^jflaujung be§

a!abemifct)en ©tubium§ ber ßanbtoirt!§fd£)aft an bie Uniöerfitöten , al§ f5röi^^ei;cr

be§ lanbn)irt^fd£)afttidt)en gortfd^rittS trofen ©döüler, 2ln^änger unb 33eruf8=

genoffen öon il)m bie SSorbereitungen jur ßrriditung eine§ S)enlmal§ an ber

©tätte feinet äßirfenS. ^^x UJorge^en fanb allgemeinen 33eifott unb entfpre=^



Sdiulje. 775

d^exibt Unterftü^ung in ben üerfrf)iebeii|'ten Äieifen bev ßaubtoirt^e, fo ba§ fd^on

im ^. 1867 bie SSoIIenbung unb gntf)üautig be§ Sc^ulje « S)en!ma(ö in ^ma
ftattfinben founte.

339I. Dr. ßmminQlaug u. 51. &xa\ pv Sippe -äßei^enielb; ßc^tbuc^
bei- allgemeinen SanbtoirttjfdtiQit nac^ ^. 05. ©cfiuläe'ä (5t)[tem (SBorroott)

;

l'einer: griebric^ @ott(ob @c^ut3e=®äöerni^ ic, ein Sebcnöbilb, ge^eic^net unb
üU i^eftgobe bargeBra^t bon ^xol Dr. ^exmann ©dfiutae.

(5. ßet|etoi^.
S(J)Ul3C: @eorg@.

, ©ermanift unb ^^airer. ßr mürbe at§ ©o^n armer
ßCtetn 3u 6Iau§t^at am 30. ©ecember 1807 geboren, ftubirte ^u öJöttingcn

1829— 1834 2:^eotogie, mar aber bort aud^ me^r ober toeniger ^^manuenfiä

öon :3afob ©rimm. 6r mürbe .§au§lel)rer in Srun§robe unb ßollaboratoi in

Slc^elribe bei D^nabrürf. S3on 1842—1863 mar er Pfarrer in ber SSergftabt

3lltenau auf bem Gber^r,^e. @r arbeitete für ba§ ©rimm'fc^e äöörterbut^,

tt)utbe Mitarbeiter an ben ©agen 5iteberfüd)fcn§ öon .riarrt)g unb ben ^ar^fagen
öon ^röt)le, in benen itjm ba§ ober^ar^ifdje S)ialeftft"ü(ft : „5Hr foll bn 2ei]el

net porre" 'tuxfi) meifter^nite il^el^anblung ber prolaificn 25olfier^ä'^{ung bie 3Se=

munberung Don ä^ 2t. .'puber unb 33cfud)e öon ^ß^ilipp tj. 5iatt)ufiu§ fotoie

oon 3i- ^' ^0^1 bradite. S)ur(i) feine 53erbinbung mit bem 23uc^l^änbter

(5(i)tt)eiger, bem früheren ©tabtt)crorbnetenöoi[teI)er unb f|annööerifc§en Sanbtag§=
abgeorbneten öon (5Iau§tt)aI, mürbe er audt) ein i~iouptmitarbeiter an ben berg=

männif(i)en SBodienblättern unb am ^ar^bergfatenber, für meldten ^en ö. §et)=

ben, ie^t Mitglieb be§ ©taatsrat^eS, al§ Äcnner be§ t)annöOerfdf)en fomie be§

fdf)Iefif(^en 3Sergmefen§, ba§ Jitelbitb entmarf, 3(u(f) madt)te er in biefer 3fit

bie jtoeite Stuftage ber öon iljm fdion 1833 in StauSt^at f)erauggegebenen

„^ar^gebid^te. 5ia(i) einer befjeren ßrt^ograptiie gefrf)tieben unb mit einem

äöortregifter öerfet)en", toeld^e öon ^atoh ©rimm in ben ©öttinger ©ele^rten

Sluäeigen befprorf)en unb öon bem befannten ^ftoöeHiften SCßill^elm a3tumen:^agen

in einem ben ^ax^ be'^anbelnben SBanbe beg „malerifd)en unb romantifdEjen

S)eutfc^Ianb" burd^ 2lbbru(i einer ^Ptobe fogteid^ empfohlen maren. 5S)ie ^o§e

©infalt unb bie tiefe 5poefie be§ 93crgmann§leben§ auf bem '^annööeiifd^en ^ar^e

mar jueift öon Qad^axiä 1763 t)eiöorgel§oben toorben, mie fie benn fpäter auc^

©oetl^e unb .§. ^eine nidt)t entging, deiner öon biefen SSemunbern bc§ Ober'^atjeä

aber mu|te, ba^ bie ^Bergleute felbft i^r ßeben nad) ber 5Jlitte beä öorigen

^a^r^unbertS burc^ gelegentlidt)e S)iaie!tgcbidt)te in eine Sb^Ke äu öertoanbeln

fu(^ten. 9Iu§ biefer im ganzen menig umfangreid£|cn Sitteratur gab <B. in jenen

„,g)arjgebi(^ten" eine 2lu§ma^t öon einigen S)rudbogen. ©ie enthält nid)t öiet

me^r al§ bie prädE)tigen (i)cbidE)te „S)e 93arfmann§fra an ©itöefterot)mb" unb
„Sunnot)mb§öer!nieng" öon ^atfelb (einem um 1840 megen Unterf(i)Ietf§ überg

'^en gegangenen (5dt)idf)tmei[ter) unb ba§ ftramme ©ebid^t öom Siebe im
2)ol^nenftieg „S)e ©dt)trofen bleim net au§", fotoie bag an fi^öne mitte(alter(idf)e

Sßeifen erinnernbe „S)r 5)lorring in 5Jlat)" (beibe öon 2Ö. Sampe, ber nod^

1850 in 6Iau§t£)at lebte). Slu^er ben öon <B. aufgenommenen ©ebid^ten

gab e§ nod) einige gute @elegen^eit§gebid£)te unb befonberö ein in feiner Strt

öortieffIid)e§ Set)rgebic^t ,/§ 33ärbrid£) uf 'n ßtoer^ar^", öon einem öerunglücEten

Sergmanne neuerer Snt . melc[je§ aud§ in bem Originalbrudfc für bie bergmän=

nifdtie ©prad^e eine unerf(^öpflid^e ^Junbgrube fein fönnte. Snbeffen badjte ©.
nidt)t baran, biefe S)ialeftgebi(^te aU ätt)eite§ 33änbdt)en bem erften anäureil^en.

(5r öerfa^te öielmef)r felbft nun eine gro^e 3tnäal)t 2!iaIeftgebidE)te in ber ober»

|aräifdE)en 3Jlunbart. 2Senn biefe aud) im Sßert^ ben ©ebid^ten ber SSergteutc

in i^rer ©pecialität nict)t gteid)famen, fo jcigen fie if)n bod) aU tiefgemütl^Iidt)en

©änger, ber im SJergteid^ mit feinen SSorgängern bie ©cf)ilberung be§ Dber=



776 ©c^utae.

l^atjeS nod^ ertoeitert. 3)aö fd^önfie ®ebi(i)t auf einen %ti^ (ben 5poI[tcr=

teid^), erinnert an 2enau'§ ©c^illüeber. S)ur(i) if)re tiefe f^i^ömmigfeit fönnen

biefe ®ebi(^te nod) tange fegen§ret(^ auf ba§ 25ol! toirten , toie man benn ben

eifrigen ©etefirten, ber mit Unred^t öon feinen 3Imtsbrübern gering gefd£)ä^t

würbe, l^ier auc^ alS S5otf§fc^riftfteüer im ©inne ^ebeFä unb ©ott^elfS fennen

lernt. @(f)on toar aud^ ber {)annööerif(i)e §of auf 6. aufmerffam geworben,

äöätrrenb einer Slntoefen^eit in ^lltenau toünfd^te i|n 65eorg V. fennen ju lernen.

So erliielt er 1863 noc^ bie gute ^farrftelle ju ©d^ar^felb bei Sauterberg. S)a

inbejfen bort nieberbeutfdf) gefpro($en mürbe
, fü'^lte er fict) bort fel^r ungtüdtid^.

S)en Setool^nern ber [ieben 53ergftäbte rief er 1864 in einem ^ieuja'^rgmunfdie

5u: „5Bteit mer gut, if)r brul^m in <g)arj" ! 3ll§ er faft gleii^jeitig mit bem
^önigrcict) .^annoöer am 2. @e|)tember 1866 in ©(^ar^jelb fein Seben au§=

tfüüä^U , mu^te feine ameitc @cmeinbe i'^n nad^ Slltenau ausliefern, lüo er

neben feiner erften f^f^^au begraben fein toollte.

©dtiulje^S eigene (Sebirf)te erfd^ienen juerft nad£) feinem Sobe in ^errig'ä

2lrc%iö 1878, Sanb 60, @. 383—448 unb 1879, Sanb 61, ©. 1—52 unter

ber Ueberfd§rift : „ßtoer'^aräifc^e Setter, tjarjifdEie (55ebid£)te mit ©römmatif unb

Sßörterbiid^ öon ©. ^nitget^eilt öon ip. ^x'öf)U." (Siefe ^ublication gab 1884
^au§l)a[ter Sßeranlaffung, bie burc^ ^afob ©rimm gebilligte 2lnfid^t öon ©., ba^

bie Bpxadjt be§ Dberfiarjeä ein fräntifd^er S)iale!t fei, nod^malS ju prüfen, mobei

er 3u bem rid^tigen Slefultate gelangte: S)ie Oberljarjer '^aben biefelbe ©prad^e

mie bie Semo^ner be§ @rjgebirge§, ftnb alfo , ba bie Qr^gebirger oberfäd^fifd)

fprec^en, felbft ber oberfärf)fif(f)en ^unbart äujutoeifen.) 9lu§ ^errig'S 2lrd£)iü

mar au(f) eine ?lu§gabe ber emer"^ar5ifd^en 3itter burc^ ©eparatabbrüdfe l)er=

gefteHt. 3Son biefem ©eparatabbrucfe erfd^ien bann 1885 eine öcränberte unb
ertoeiterte Sluflage öon ©dEjulje'g @o'^ne, föniglidC) preu^ifd^em 33ergfactor 3U

©t. i^o'^ann an ber ©aar. <g). ^ßröl^le.

BdjuIjC: ©ottlob ßrnft ©., gewö'^nlict) nad^ feinem |)auptmerf 9lenc=

fibemu§=@d^ul5e genannt, würbe geboren am 23. Sluguft 1761 ju ©djlo^ ^el=

biungen in 3:t)üringen. @r ftarb am 14. i^anuar 1833 in @ötttngen. ^aä)=

bem er in Söittenberg, wo S^ranj 35olfmar 9tein|arb fein Selirer in ber 5pi§ito=

fop^ie war, feine ©tubien beenbet, würbe er 1786 3um S)ia!onu§ an ber

©c|loB= unb Uniöerfität§!ird^e unb jum Slbjuncten bei ber p'^ilofopl^ifdEien i^a=

cultät beförbert. @r fdirieb 3unä(i)ft einige 2)iffertationen jur @efd£)i(|te ber

^pililofop'^ie : „De cohaerentia mundi partium earumque cum deo conjnnctione

summa secundum Stoicorum disciplinam" (SBittenberg 1785); „De ideis Pia-

tonis" (bafelbft 1786). .^ierauf arbeitete er al§ erfte§ größeres äBer! ein @om=
penbium für feine 55orlefungen au§: „(Srunbri^ ber ptjilofop^ifd^en 9Biffcnfd^ai=

ten" (2 Sänbe, 1788. 1790). ßr be^anbelt im erften S3anbe al§ Slbfd^nitte

ber 5Pft)d^ologie aud£) Sogif unb 6tt)il. S)er jWeite 33anb entl)ält bie 5!Jleta=

pt)t)ftf, einget^eilt in Dntologie, natürlid^e S^eotogie unb tranfcenbentale ^Oß=

motogie. 3ll§ erfte§ Clement ber (5rfenntni| nimmt er bie ©inne§einbrücEe an,

Woburd^ alfo aüe ©rfenntni^ fubjectiö, aber im Dbjectiöen gegrünbet Wirb.

Sludt) bie allgemeinften ©runbfä^e ber QSernunft wie ber ©a^ be§ 2öiberfpru(^§

unb bie attgemeinen Srfat)rung§urt]§eile wie ber ©a^ be§ ^ureid^enben ©runbes
gelten fo unbebingt , ba^ bie ©fepfig feinen ©inn ]§at , bie il^ren objectiöen

SSerf^ beftreiten woHte. 35ermittelft biefer ©ä^e wirb ha^ Material ber @inne§=

einbrüdfe öerarbeitet, unb e§ ift bisher fein Segriff entberft, ber etwa§ enthielte,

wa§ au§ feiner Srfal^rung be§ inneren ober äußeren ©inne§ ^errü^ren fönnte.

3u ben ©rfa'^rungen bcS inneren ©inne§ ge'^ört aber aud^ bie Ueber^eugung öom
2)afein ®otte§, fowie biejenige öon ber Seflimmung unferer Statur jur fitttidt)en

SSollfommen^eit, weld^e i|rerfeit§ einen unwibcrlegbaren SeWei§ ber Unfterblid^=
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feit abgibt. (Segen bie Öe^ren ber neuen fritifcfien ^^itofop'^ie ,^ant'§ toirb Ieb=

f^ait polemi[irt. ^n allen Steilen toirb eine ^iftorifc^e Drientirung über bie

2lniid^ten ber toiditigftcn früheren ^^i(ojopf)en gegeben.

Sluf bem Titelblatt be§ ^toeiten S3anbe§ tonnte ixä) @. bereite all öffent»

lid^en orbentlicl)en 5]3roieffor .ju g)elmi'tebt be^eic^nen- @r toar im ^. 1788 an

bie bortige UniOer[ität beruien roorben. Sfn jtoei (Schriften bc|c^ättigte er fid^

mit bem ^l^ecf ber ^P^ilofop'^ie : ,.Üe summo secundum Platonem philosophiae

tine" (1789) unb „lieber ben t)5ii)[len ^xoed beS StubiumS ber ip^iloiopl)ie,

eine SSorlefung" (nic^t Ueberfe^ung ber öorigen ; 1789). ^m 3- 1792 aber er=

jd)ien anont)m unb ol)ne 2)ru(iort baljeuige. feiner SSerfe, roeldjes am frättigften

in bie p^ilofopt)ifc£)e Seroegung eingriff unb i^m feine ©tellung in beren ©e-

f(^i(i)te fieberte: „^leneftbemuS ober übet bie f^runbamente ber öon bem ^errn

^Profeffor 5ieinl§olb in 3^ena gelieferten 6lementar--5ßl)ilofop'^ie, ^Jtebft einer 5ßer=

t^eibigung bee ©fepticilmul gegen bie SInmaafeungen ber SSernunftfritif". .§er=

miaö erüärt in einem 33riefe feinem ^reunbe 2leneftbemu§, bafe er au» einem

©feptitcr ju einem unbebingten 2lnt)änger ber fritifd^en ij^^^ilofop^ie getoorben.

Slenefibemul greift mit ©ncrgie ^unäi^ft bie neue , öorgeblici) feftere ©runblage

an , toeldl)e 9teinl^olb bem ^antif(i)en Sijftem gegeben burd) bie brei ©(^riften

„SSerfud^ einer neuen 3;t)eorie be§ SorftellungiDermögenl" (1789); „Beiträge

3ur Seri(f)tigung bischeriger "»JJliiOerftänbniffe ber '-}?^ilofop^en" (1. 33anb, 1790)

unb „Ueber 'ba^ gunbament be§ pi)ilofop^ifd^en SBiffene" (1791j. 5lenefibemu§

prüft einjeln bie Paragraphen ber Ütein^olbifc^en Slementarpljilofop'^ie nacf) ber

neuen 2)arftellung in ben „33eiträgen" unb beftreitet bie ^Jtöglid)feit, bie 5ß^ilo=

fopt)ie äu bauen auf ben ©runbfalj bee S3etou^tfein§ : im Setou^tfein toirb bie

5ßorftettung burdl) bal ©ubject öom Subject unb Dbject unterf(i)teben unb aur

heitt belogen , toeldien er burd) alle Siein^^clbifd^en 2Benbungen mit fd)arfen

SBaffen Perfolgt. 2)ann fe^rt er fid) aber gegen .ßant felbft, inbem er .g)ume'§

Se^ie Pon ber ßaufalität gegen beffen Slrgumente Peitfieibigt unb bie ^Jlöglid)teit

leugnet, burcf) ba§ ^antif(^e Softem eine Srtenntnife ber 3Sirtlid)leit ju geroin=

neu. ^Jiiemall fei burcf) Üteflejion über unfere Sorfteüungen eine ßrfenntni^ bei

S)afeinl, ber 2)inge ju ertoerben. -yiant aber fc^e bei att feinen (Erörterungen

ben ©a^ Poraul: mal fi(^ nur auf eine einzige 2lrt Porfteüen läfet, fann nur

auf biefe 3lrt fein, ^flad^ biefem ©afe grünbe er bie (Eaufaiität im @emütl§e bes

^enfi^en, roelcficl jene ben Srfd^einungen gibt, ba^ fie örfa^rung roerben.

2lber bie§ fei nur eine t)^perpl^l;fif(^e ßtflärung, bei ber bas (Sefe^ ber 6aufali=

tat felbft jutoiber ber eigenen ße^re .l^anfl jenfeiti aÜer toirfli(|en ©rfac^rung

auf ettoa§ Ueberfinnlic^ee , bal SJotfteltunglPermögen angetoonbt toerbe. 3luc^

fönne man, ba nad^ ber Söernunftfritil felbft bie S)inge an fic^ un§ PöEig unbe-

fannt ftnb , unmöglidl) toiffen, mal fie für 53eftimmungen in unferem (Semüt^

wirfen — ein SIrgument, toeld^ei @. bereiti im „©runbri^" Portrug unb Permutl^*

lic^ birect Pon S^acobi au§ beffen 3lbfd)uitt über ben tranfcenbentalen 3bealil=

mul entnommen ^at, weld^er bem (5}efprä(^ „Slapib ^ume über ben (Stauben"

(1787) beigegeben toar. @r rebet t)ier aud) ausbrüdlid) im Flamen ber (Segner

Äant'l überhaupt, f^erner finbet er ben ©^(u^ ber ^ontifd^en ^Dtoral unb

gteligionllel^rc au8 ©eboten ber )]ra!tifd^en Vernunft auf bie Stealität ber Se=

bingungen ber Erfüllung, nämlii^ ber Unfterblidt)!eit unb @ottel, Perfel^rt. 33iel=

mel)r laffe fid^ Pernünftiger 2Beife nur ein ©ebot geben , toenn bie 5Jlöglid^feit

ber grfüÜung Poriger feftgeftellt ift. ^a, man (önne fogar beuten, ba^ burd^

blo^el Söirfen ber ^aturgefe^e in einem anbereu 2;^eile bei UniPerfumI eine

Sößelt au ©taube fäme, in toeld^er ber ^enfc^ bie Uebereinftimmung Pon ©itt=

lid^feit unb (Slüdfeligfeit fänbe. ©o fönne felbft bie gorberung einer folc^en

Uebereinftimmung niemall ben ©d^lu^ auf hü^ SDafein einer Jöd^ften gütigen
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i^ntettigenj xecfitfei-tigen. - 5leneftbemug l^at Bei feinen Slngnffen ancf) ben eif)i=

fd^en S^^^ öo'^ 2tugen, ben Unfet)l6arfeit§bün!ei bet fntijc^en ©ogmattfer ju

erfcf)üttexn. ^ierüor betDat)i-t ncrf) i{)m ber ©fet)tici§mu§, o'^ne bie 2Bif|en|(^aft

unmöglich äu machen ober ber Sugenb il^re ©tü^e ju nehmen. ®enn ber ^t(p=

tifei- gibt bie (Setoi^l^eit beffen ju, toa§ unmittelbar im S3etDu^tfein öorfommt
unb butd) baffelbe gegeben ift. Sie motalif(i)e ®e|e|gebung ber 5Bernun|t lö^t

\iä) aber ]o toenig beätoeifeln mie bie logifd^c.

S)a^?lene[ibemu§biei?erngebanfen,^ant'§ nii^t traf, ba^ er ba§ SBic^tigfte, bie

objectiöe Debuction ber ^ategorieen überja^, brandet l£)eutenid^tme'§rl£)erbotge^oben

jutoerben. 5DamaI§ erregte ba§ 5Buc^ bor allem 2lufje|en, inbem e§ hie 3lnnal)me bon

@egenftänben, meiere ba§ ©emütf), genauer bie ©innlic^feit afficiren, al§ unöer=

einbar mit ben fritifdien ^rincipien behauptete, ^^i^te jc£)rieb an feinen ^i^eunb

©tep^ani: SlenefibemuS „'f)at mid) eine geraume 3fit berloirrt, 9leint)olb bei mir

geftür^t, .^ant mir öerbäd)tig gemacht unb mein ganjeä ©ijftem bon (Srunb auS

umgeftürät". @r entbedfte nun ein neue§ ^^unbament, au§ melc!^em bie gan^e

5pi)ilojopt)ie ]iä) ]ei)x leidit entmicEeln lie^, bie erfte ßonception ber 3Bif|en|(i)ait§=

Iei)re, beren (Srunbgebanfen in ber augjü'^rlic^en 9lecen[ion be§ „SlenefibemuS"

(Spencer SlHgemeine Sitteroturäeitung 1794, ©tücf 47—49) 3U jpüren finb. 2luc^

bie SSorrebe ber erften ©arfteHung ber 2öif|enfd^aft§le^re öon 1794 fd^reibt bem
^lenefibemuS unb ben ^Jiaimonfcfien ©c£)riiten ba§ S3erbien|t ^u, ^xä)k babon

überzeugt äu fjaben, ba^ bie 5p^ilofop{)ie noc^ ni(^t 3um 9tange einer eüibenten

SCßi[jen|(^aft erl^oben fei. (gicEite'S Seben unb litterarifc^er Sriefmedijel. 93on

a^mm. §erm. gidE)te. 2. ^ufl. 1862. ©. 511, 512. ©ommer 1793. gfid)te'S

SBerfe. 1. 5lbt^. 23b. I. @. 1
ff., 29.)

3nbeffen fe^te ©. bie Sßemül^ungen für feinen gemäßigten ©feptici§mu§

entgegen ber .^antifdien 5]ß^itofop'^ie fort. „Einige SSemethmgen über ^ant'§

pt)ilofobt)ifc^c 9teligion§le]§re" (1795), au§ einer Olecenfion ber „Üteltgion inner=

^alb bev ©renjen ber bloßen ä5ernunft" in ber „9^euen attgemcinen beutfiiien

3Sibliott)e!" (SBb. 16, ©tüif 1) erteaciifen, ri(^teten fid^ öor attem gegen ^ant'g

Se^re öom l)ödöften ®ut, inbem fie mit ber enetgifd^en Betonung, baß bie 9fiüc£=

ftdf)t auf ©tüdffeligfeit niemals in bie reine 5Rora(miffenfdf)aft aufgenommen tt}er=

ben !önnc, äugleirf) ben Söiberfprui^ jmifd^en bem 53eginn unb bem i^oitgang

ber „.^ritif ber praftifd£)en SSernunft" nad^toiefen. 5Der SBetoeiS für ba§ Safein

@otte§ au§ ber 33eftimmung be§ pd^ften ®ute§ fei alfo berfel^tt. 23ielme^r er=

gebe ba§ ®ebot ber praEtif(|en SSernunft, ba§ un§ jugteid^ mit ber ^^i^ei^eit un=

fere§ 2öilten§ befannt tterbe, einen moralifd^en Ur!l)eber unferer Statur, ba e§

au§ mec^anifdE) mirfenben Gräften nid^t abzuleiten fei. ajlan fönne biefe Seiire

2lnt^robotl)eologie nennen. Sie übrigen Sluäfü^rungm be§ SSuc^eS finb minber

tt)idl)tig. — 2ltt feine ©ebanfen gegen ben bogmatifd£)en Sbeali§mu§ unb feine

©tünbe für ben ©Ee|)tici§mu§ faßte ©. bann äufammen in ben jicei ftarfen

23änben ber „Äritif ber tf)eoretifdf)en ^P'^ilofopl^ie" (1801), meldte im erften

S3anbe eine au^fül^rlid^e Sarftellung ber ©t)fteme beS reatiftifd^en unb be§ ibea=

liftifdCien Sogmati§mu§ , bor oEem berjenigen ßodfe'g , Seibni5en§ , ^ant'§ gab

unb bie ©runblinien ber ffeptifi^en Senfart jeid^nete, im smeiten eine ebenfo

au§iü^rlic^e Äritif jener ©t)fteme anfnübfte. ®in britter 33anb , ber S^iclite'ä

3öiffenfdf)aft§tel^re bel^anbeln fottte, blieb ungcfdl)rieben , meil 3^ic£)te eine ber=

fprodliene neue, allgemein berftänblid£)e SorftcÖung nidt)t l)erau§gab. ©. be=

ftreitet l^ier überl^aupt bie ®etoißt)eit ber Urt^eile über bie abfoluten ober bod^

überfinnlid^en
, j[enfeit§ ber S3etoußtfeinefbf)äre gelegenen @rünbe be§ nad^ ben

geugniffen unferes ißemußtfeinS bebingter SBeife SSorl^anbenen. Sa§ äBcrf er=

fu'^r eine umfangreidE)e Äritif in ©d§etting'§ unb ^egel'g „^ritifdl)em ^ournat
ber q3l)ilofob^ie" (S3b. I, ©tüd 2, 1802, 1—74), meldte in i^rer ^ärte on
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©robfieit o^un^t; ©. öetfolgte iut)ig feinen SQßeg. ^n ben „@tunbjä^en ber

aügemeinen Sogt!'' (1802, 5. 5Iufl. 1831) legte er toiebei-um ben Untetfcf)ieb

hex unmittellbQven, in ben ©innegcm|)finbungen !6e[te^enben unb bei; mittelbaren,

burd) SöorfteEungen üermittelten ßrfenntni^ äu ©luube unb gab ber Sogif, un=
befümmert um bie neuen metap'^t)fif(^en ©peculationen , bie 2Iuigabe, ba§ ber

6inrid)tung be§ 33erftanbe§ angemeffene SSerfa^ren bei ber SSerbinbung ber &e=
banfen über ein einjelneö S)ing ober übet eine Stafje tion S)ingeu ^u einem

ft)ftemati|($ cn ©anjen, ferner aui$ bei S3ett3af)rl§eitung ber ©ebanfen ju be=

ftimmen. Slufeer ber bebuctiben Sogif be^anbelte er aui^ bie ^Jlet^obenlc'^re unb
grünbete Slnalogie unb ^fnbuction auf ba§ ^rincip ber ©leid^förmigfeit ber

^Jiatur. 3Bie gegen .ßont fämpfte er gegen @c§eüing'§ ab|o(ute§ ^bentität§jt)ftem

in ben „3l^I)ori§men über ba§ Slbfolute aU ba§ alteinige ^princip ber wahren
^P'^ilofotil^ie, über bie einjige mcglid^e ^Jlrt e§ 3u er!ennen, toie auä) über ba§
3}ert)ältni^ aller 5Dinge in ber Sßett äu bemfelben" (5leue§ ^Dtlufeum ber 5)ß|iIo=

fopt)ie unb ßitterotur, l^erauSg. öon i^x. S3outertoe!; S3b. I, ^eft 2; Sei|}äig

1803). i^nbem er f)ier bie Sc^etting'jc^e £el)re in ironifd^er äöeife üortrug, lie^

er bie S^etftanbeStoibrigfeit unb SOÖiEfürlic^feit it)rer ©ebanfenberbinbungen ^er=

toortreten unb perfiflirte äugleic^ ben S^on ber Unje'^Ibarleit , mit bem fie fic^

einführte, ^n SBoutertoefö gjlufeum (SBanb 3, ^eft 2, ßeip^ig 1805) erjc^ien

gleiiJ)fatt§ „Sie ^ouptmomente ber jfeptifc^en S)enfart über bie menjd^ticfie @r=

fenntni^". 3loä) einmal enttoidelte er I)ier überfid)tli(f) feine ^aupttel^ren. @§
gibt feine öom menf(i)lic£)en SBcn)u|tfein unabhängige, b. tj. objectiöe unb ange=

mein gültige ßrfenntni^. Sagegen gibt e§ für atte ^enfdjen gültige (Sr!ennt=

niffe in ber 5Ratl^ematif, $|t)fif unb 2l[tronomie unb ben (Sefe^en be§ formalen

S)enfen§. S)er (5feptici§mu§ loitt bie natürlicfie unbegreiflid)e ©timme be§

5Jlenfd§en, toelctie i^m bie Unterfdbcibung be§ äöal^rcn bom ©d^ein, be§ ©uten
unb S3öfen, beö 9te(i)te§ unb Unred)te§ lel)rt, gegen SSerbrel^ungen fidiern. ©.

fügt anäj l^ier baran eine Sßefämpfung ber fpeculatiö bogmatifdien ©t)fteme

^ant'§, 5id§te'§, ©(^e'üing'g. ^oü) mäljrenb ber g)elmftebter 2:f)ätigfeit fteuertc

er enblid) für bie öon feinem ßoßegen SSrebolo l^erau§gegebene „6!§ronif beS

neunjelinten Sfa^i-'^unbertö" (1807) eine 3lbl)anblung bei „lieber @aE'§ @nt=

bedungen, bie Organe be§ ®el)irn^ betreffenb". Sfocobi, toelc^er i^n in biefer

3eit befucl)te, erfreute fi($ an ber @erabl)eit be§ 5Ranne§ unb meinte, man !önne

meit reifen, ef)e man no(^ einen folc^en ^^rofeffor ber ^'^ilofopl^ie anträfe. (9ln

5r. Poppen. 24. Sfuli 1805. ^r. §. ^acobi'S auSerlefener 33rieftt)ed)fcl. 2.

33anb. Seipäig 1827. ©. 367.)

S3ei ber Slufl^ebung ber ^elmftebter Uniberfität im ^. 1810 tourbe ©.,

nadibem er bort 22 Sal)re gemirft; nad) ©öttingcn berufen, too ©(^opent)auer

einer feiner etften ©d^üler toar. S)ie S3üd)er, toeldie er nod) fdirieb
,

finb faft

atte Se'^rbüdjer für feine 95oriefungcn unb legen im mefentlic^en nur feine

frü'^eren (Sebanfen, gefid)tet unb erweitert, o'^ne neue bilbenbe ^Jrincipien aug=

einanber. ßiner SBirlung in ber ©efd^id^te ber 5ßl)ilofopl)ie !onntc fi(^ feinet

me^r rü'^men. 6r bejei^net in ber Siorrebe jur ätoeiten SluSgabe ber „@nct)=

flopäbie ber pl)ilofop'^ifd)en 2öiffenfd)aften jum @ebrau($ für feine SSorlefungen"

(1814, 3. 2lufl. 1824) feinen ©tanbpuntt al§ ben natürlichen 9teali§mu§, ben

er bereits, üU er ben „2lenefibemu§" fd)rieb, inne ge'^abt ^aht. ^n btr gegen=

tt)ärtigen pl)itofop!§ifd)cn Sßermiriung unb 5Jii|ad|tung ber ^{)ilofop!^ie forberte

er eine rid)tige j^eorie über ba§ menfd)lid)e ©rtennen al§ ©runblage ber Spe=

culütion. 2luägel)enb öon ber .^enntniB ber äußeren unb inneren 5flatur ent=

toidelt bie 5]3|ilofopl)ie in ber ^Dletapli^fif ben 2;t)eiemu§, in ber praftifd)en 5pi)i»

tofopt)ie, geftü^t auf bie 2lu§fprüc§e bc§ ©emiffenS, bie ^bee be§ ©taate§ als

einer gefettfdiaftlictien 33erbinbung ber ^enfd^en äu einem burd^ ©ittlic^feit üfr=
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fbelten unb evpl^ten 2Bo!^(jein ber Sßürgei-. S)er brüte %f)nl ber ^P^itofop^ic

ift bie pft)d)ifd|e ^Inttiropologte , toeldie in ben Unterjud^ungen über bie Tnenjd^=

Ii(^e Statur auä} 3Jletapi)^fif unb prattifc^er ^^tIo|opI)ie ju ©runbe liegt, aber

biefc nid)t einfadE) enttiätt, toeil bie Se'^te bon ber ^Be^ietjung ber SBelt auf i^ren

]^ö(^flen ®runb unb bon ber Uebereinfiimmung beö nien|ct)li($en 3:;f|un§ unb

fiafjenS mit ber 53eftimmung be§ ^Dlenjcfien tDtffenfdtiQfllicf) für \iä) ouSgebilbct

toerben niüfle. ^Dagegen finb ßogif unb Steff^etit nur befonbere SeI)tftücEe ber

pjt)c^ijc^en Slntl^ropologie. ßinjelnen Steilen bieder S)i§boj'ition ber ^£)iIo|ob'§ie

toibmete ©. eine bejonbere 3lu§füt)rung. ^n bem „Seitfaben ber ©nttüidtung ber

bt)ilofobt)ijd^en ^Jrincipien be§ bürgevlt(i)en unb peintid)en 9te(^t§" (1813) be=

jetdinete er im ßampf gegen ba§ ^iaturred^t bie S3erorbnungen ber bürgerlictien

unb peinlid^en ©efe^gebung im ©taat aU gcgrünbet in ber S^bee beg fittüdien

©uten für ben 93tenf(^en. @§ gibt atfo feine öon ber @tt)i£ fpecififc^ öerfd)ie=

bcne 3lted)t§lct)re. Sie „^l^itofop^ifc^e Xugenblefire" (1817) beftimmte bie§

©ittlid^e alß bie l^armomjdie SBirffamfeit oller @£eten!räfte, l^erborgerufen burd§

5been ber Vernunft über bie 3lu§übung ber ber @igenmaci)t be§ ^enfd)en unter=

tDorfenen Gräfte feiner ^atur. ©ie entmirfeltc alfo '^ietnad) ba§ i^bealbilb be§

tugenb^aften 33etragen§ , nad) tüeld^em bann bie ^flii^ten abzuleiten finb al§

3lntDeifungen, bie menfd^Iidien Unüollfommen^eiten 3u überminben, »eld^e jenem

Sbealbilb nod£) nic^t entfprecfien. ^n ber „5pft)C^ifd)en Slntfiropologie" (1816,

3. 2lu§g. 1826) berfudite ber $£)Uofop'£) ein boEenbetcS S3ilb öom OJanjen bc8

geiftigen ßeben§ auf^uftellen. ^ur,^ tjor feinem Snbe fammelte er feine p'^ilo=

jobt)if(i)en ©runbüberäeugungen in ber @(i)rift „Ueber bie menf(^üd)e 6rfenntni|"

(1832), bie Wieberum bie 35erboEfommnung ber unmittelbaren unb mittelbaren

auf bie Slu^fprüclie be§ menf(^li(ä)en 33emu§tfein§ gegrünbeten @rfenntni| forberte

unb bie Slnf^ropotlieologie at§ geficf)ert burd^ bie intellectuefle unb fitttidie

ßuttur be§ ^enfd)en öertünbigte. 6in le^ter 2lbfd)nitt blicfte IjoffnungSboH auf

bie ?luefid^ten einer ^ö^eren SluSbilbung unb meiteren Söerbreitung ber ßultur

im menfd^lid^en ©efc^lec^te. — 3Bir ermähnen f(i)lie§li(^ noc§ eine fleine 5lrbeit

„Ueber bie 6ntbec£ung, ba^ ßeibni^ ein Äat^olif getoefen fet)" (©öttingen 1827),

tuelc^e in ber gebiegenen l()iftorifd^en ^enntni^ unb ber g^ä^igfeit pft)^otogif(^er

6r!lärung, fd^lidjt, fad)lic£) unb grünbtid), bie beften 3üge be§ geroiffen'^aften unb

befd^eibenen 6(^riftfteller§ aufroeift. 6r ftarb im 72. ßeben§ial)re an (äntträf^

tung. S)ie „©öttinger ©elel^rten ^lu^eigen" (1833, 26. ;3fanuar) betrauerten

ben l§od)gea(^teten ße!§rer, ben geroben, bieberen, unöerge^Iidljen ^^teunb unb
rül^mten e§ tocfentlid^ al§ ein 9}erbienft feineg Unterrid^t§, menn bie UniOerfität

tjou ben pt)ilofop!^ifd^cn 35erirrungen ber neueren 3e^t unb bem ©ectcngeift fid^

frei erhielt. Söir bürfen ©. 9ted£)t geben in feiner Se'^auptung, ba^ fein p^ito=

fopt)ifd^er ©tanbpunft fidfi feit bem „Slenefibemus" eigentlich nid^t öeränbert l)at.

i^ortbauernb l^iclt er an ben Slu§fprüd^en be§ 23ett)u|tfein§ unb ben ©efet^en ber

formalen ioo^it al§ ben @runblagen ber ©rtenntni^ feft unb fanb in fenen aud)

bie ftttlid^e 2?eftimmung bee ^[llenfdEien unb ben religibfen (Stauben begrünbet.

9lur in ber S)arfteßung traten feine ©ebanfen mc^r auieinanber, unb bie {)ete=

rogenen QSeftanbt^eile , ber fanget eine§ ft)ftematifdl)en 3ufamment)ang§, ber

früfier fo gut tuie fpäter fü^lbor ift, tt)utben nun gauj offenfunbig. 2lud^

fürct)tete ber alt geworbene 5pi)ilofop'^ enblidE) felbft ben anrüd)igen 9^amen beä

Sfeptilerä unb flod)t in fein le^teö 9Ser! eine ^olemif gegen ben @feptici§mu§

ein. ©0 fonnten für ben erften Slnblidc bie fpäteren «Sd^riften al§ ein ?lbfall

öon ben frül^eren erfd^einen.

2Ö. 2;r. Ärug, SlHgemeineö ^anbtoörterbud^ ber p'^ilofop'^ifd^cn 2öiffen=

fd^aften. — 9ioadf, 5p^ilofopl)iegefd^idC)tlid£)c§ Sejifon. — (Sc£)uläe'ö ©c^riften.

(Sugen ^ül)nemann.
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@^ön*): ^tinxid} Ztjtobox 'D. @., ©otjn be§ ^^mt8rat^e§ unb S)omöneu=

päÖ)tetö SJo^inn S^eobor 0. ©, 511 ©(^teitlautfen in ßitt^auen, geboren am 20.

i^onuar 1773; äuetft im elterlichen Jpauje burd) einen ^au§lef)rer untertiditet,

bejuc^te er ^erbft 1788 nod) ntd)t 16 ^a^re alt bie Uniberfität in Königsberg, l)örtc

bort iurifti|(f)e unb ftaatöroiffenfc^ajtlid)e 35orle|ungen burd) faft 3^ 2 Satire ^in=

burc^, unb ionb fid) be|onber§ öon 6d)nialä unb .^rauS unb Kant angeregt,

fj-ebruar 1792 melbetc er \\d) jur Sprüiung aU gieferenbariuS bei ber Krieg§=

unb S/oniänenfammer ju Äönig§berg. @§ tourbe i!^m aufgegeben, e^e er in bie

ßanbeööertt)altung eintreten !önnte, er[t praftifd)e Erfahrungen unb Kenntnifje

über 2anbn)irtl)jd)ait fid) ju ettoerben. ©. toeilte barauf neun 9Jionate bei bem

2lmtärat^ ^eterjen in Sapiau. S)arauf tDurbe er bann au(^ aur ©taatsj^rüfung

äugelaffen unb nad^ glüdlid) beftanbener ^^rüiung (27. Slpril 1793) äum Sfte-

ferenbariuS ernannt, '^aä:} mef)reren ^a^ren amtlid^er S3e|d)äitigung beftanb er

baS giofee (äi-amen in SBerlin (5. 5)lärä 1796) unb l)atte nun bie 3lntDartfd)aft

auf SJtnfteUung im Serroaltungebicnfle be§ @taate§ erlangt. 3lber ben iungen

Mann, in btfjen ©eift bie neuen ©taat§let)ren unb ftaat§tt)iffenfc^ajttid^en

2l)eorien, loie fie nad) bem SSorgange üon Slbam ©mitf) fein Sel)rer .ffrauS für

2)eutjd)lanb äujammengefaBt unb entwidelt l^atte, fd)on reid)ti(^ SBut^et gejdjlagen,

lodte bamalS nod) bie Sßorftellung, bo^ er erft in ber großen SBelt feinen ©eift

bilben unb burc^ bergleid)enbe 33etrad)tung unb ©tubium au^erpreufeifd)er 3u=

ftänbe ben |)ori3ont feineeJ eigenen Denfen« erweitern foüte, cl)e er in ber ©taatS=

praji§ jeineg engeren a3ater(anbe§ fic^ feftbannen lie^e. 3Jtit ^uftünmung feiner

tjorgefe^ten ^Be^örben unternalim ©. öon Berlin au§ ftaatstDirtt)fd}üftlid)e 6tubien=

reifen, n)eld)e il)n in bie g-ürftentpmer 2Ragbeburg unb |)alberftabt, nad^ ®effau,

^aÜe, ßeipjig, Bresben, bmd) bie furfäd)fifd)en Öanbe nac^ 3:t)üringen unb bann

nad) ©c^tefien führten; überatt beobachtete er mit offenem 33lid unb fc^arfem

SSerftanbe [rou feine Sagebüc^er eg bart:§un) bie Einrichtungen unb ^erfönli(^=

feiten beg öffentliclien Sebeng; öon ben Urfai^en unb Motiöen be§ ganzen 3u=

ftanbeä gab er fid) 9tec^enfd)aft unb toog in feinem prüfenben ©inne 3iDcdmäBig=

feit unb folgen ber 9iegierung§t^ätigfeit ab. 2Bät)renb btefer 9teife fd^ien e§

iljm ertDÜnfd)t audfc) ©nglanb fennen ju lernen , baö gjiutterlanb ber liberalen

politifdien unb mirtt)fcf)aftlic^en S^eorie, bie er fid) äu eigen gemad)t l)attc; er

f^lofe feinem ^reunbe äöei^ fic^ an; beibe jogen über (Söttingen unb Hamburg

nac^ gnglanb, im grüljling 1798. S)er faft einiä'^rigc englifcf)c ^ufentf)alt er=

füllte if)n mit begeifterter a3etDunbetung bor bem ß^arafter bc§ englifd)cn ©taateä

unb 33olfe§: „£urd^ Englanb würbe id^ erft ein ©taatSmann", in biefem ©a^

fa|te er fpäter felbft bie gfrud)t feiner Steife äufammcn. ©c^on wä'^renb feiner

«Reifen war i{)m (^uguft 1797) bie Ernennung ^um llrieg§= unb Somänenrat^

in 33ialt)ftod ju tt)eil geworben; i^m lam e§ wie eine Verbannung oor, aber

nid^t länger al§ ein Sat)r Würbe er gezwungen bort au§iul)alten ; bann nad)bem

er erft nod^ einige 3Jlonate in «Dtarienwerbcr gearbeitet, wo er feine erfte f^rau

ßjjbia ö. 2luer§Wolb fennen lernte (bie ^nxai^ fanb am 3. Mai 1802 ftatt),

fam er nac^ SBerlm al§ 9tatf) in ba§ ©eneralbirectorium. S)er ©iebenunb^wanäig«

jäl)rige fanb je^t bie er'^offte Gelegenheit fein Können ju feigen unb bon feinen

ftaatgwiffenfcl)aftlid)en i^been im Mittelpunft ber pxeu|ifd^en ©taatöüerWaltung

©ebraud^ p mad^en.

Sn bem Mmifter öon ©truenfee unb fpäter in ©truenfee'§ 9lac^folgcr, bem

f5reil)errn öom ©lein fanb ©. biefenigen 5Jperfönlid)feiten , an bereu politifd^e

giid)tung feine eigene politifd^e unb ftaat§wirtt)f(^aftlid£)e Uebcrjeugung i^m öoHen

unb ^eräli^en Slnfd^lu^ nal)elegte; in il)nen öerel)rte er feine politifc^en 5ül)rer

unb Meifter. St)w fc^ien bie 5reimad)ung be§ S3olfe§ öon aüen feine «Bewegung

*) 3u ©. 247.
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IiemmcTiben ©(i)rait!eti unb f^effeln eine au§ bem engüii^en ©taatSleben {)erge=

leitete Se^re, toeld^e aud§ auf beut|(^em Soben öerrairflidEjt toetben mü^te; bie

Uebettragung unb 2lntt)enbung ber Oibam ©mtt£)'fc£)en 3fbcen bilbete für tt)n ben

;2fnl^alt unb bie Slufgafee jeineS politiid)en .^onbelnS. <Bo lange 8. in 33etlin

amtitte, l^otte \iä) it)m no(^ nid^t (Selegentieit ju eingteifenben '»Ula^tegeln ge=

Boten. Sibet nad^ bet ^ata[lropf)e be§ pteulijd^en ©taate§ im .^erbft 1806, al§

^önig unb ^of in ben Often be§ @taate§ fliegen mußten, tarn audj ©. mit ben

anbeten 9tät{)en naä) Äönig§6erg; et Blieb in biefet Umgebung, felbft nai^bem

©tein au§ bem Slmt in tiffenem 3ettoüvfni^ mit bem .Könige gej(i)ieben; er ge=

feilte fid) in ißartenftein ju bem Greife bet Beamten, toetdöe ^atbenberg

umgaben, toie Metoi^ , ©tägemann, 9liebuljr, SlUenftein ; unb al§ nai^ bem Stil^

fitet ^^tieben aud^ ^atbenberg au§ bem ptcu^ifct)en ©taat§bienft auszutreten ge=

ätoungen mar, tourbe ©. ?)flitglieb ber ^mmebiatcommiffion, toeld)e bi§ jur ?ln-

!unft ©tein'§ an bie ©pi^e aüer ©taat§gefd)äfte geftellt toorben. .^ier na'^m

©. mit gtö^tcr Energie an ben 5)ca^regeln t^eil, burcE) toeldtje bem gefaÜenen

©taate eine 2Bieberauftidf)tung unb neue§ ßeben berfd^afft merben fottte. @§ fte'^t

feft, ba^ ©. fe'^r entfc^ieben mitgemitft l)at bei bem @efe| be§ 9. Octobet 1807,

DurdC) meldt)e§ bie ©rbuntert^ätigfeit ber 33auern aufge'^oben unb ber SSefi^ unb

ßrmerb öon ©runbeigentl^um iebem freigegeben murbc. Söenn bie l^iftorifi^e

^titi! aÜetbingS ba§ au§f(^lie|tidt)e ober l)erborragenbe SSerbienft, ba§ ©. fid)

fljäter fetbft angelegt l^at, ii)m nid£)t jugeftelien fann unb bie gegen ©tein'§ ^n=

benfen öon ©. bei biefem Slnla^ gerichteten ge'^äfftgen Sßemerlungen nad^brücElid)

abmeifen mu^, fo fann bod^ baron fein 3^cifel toatten, ba^ ©. bei ben S5or=

arbeiten biefer ®efe|gebung in erheblicher äÖeife t"§ätig gett)efen: er "^at ba§ bor-

beieitenbe ©utod^ten ber ^mmebiatcommiffion bom 12. 2tuguft 1807 »erfaßt,

meld^e§ bie actenmä^ige ©runblage ber weiteren Scrattiungen unb Erörterungen

abgab; er !§atte an ben ßrtoägungen über aüe ©in^elbeftimmungen felbftänbigen

2lntt)eil; er öertrat bobei anä) in ©injelfragcn ßJrunbfä^e, bie ni(^t in ba§ @e=

fe^ übergegangen; — if)m lag an ber ©id}erfteüung cine§ leiftung§iät)igen länb=

tid^en ?lrbeiterftanbe§ biel toeniger al§ an ber öottftänbigen fd)ranfenlofen 6in=

räumung ber fyrei^eit be§ ^gtanbelng aud£) ju (Sunften ber ®ut§befi^er, o^ne

©d£)u|ma|regeln für bie bi§l)er ab'^ängigen ^Bauern; — toä'^renb biefer Slrbeiten

lag feine grau im ©terben; nidf)t§beftomeniger fctirieb er l)eroifdE)en ^}tutl)e§ feine

3Irbeit fertig unb eilte bann an§ ©terbebctt ber (Semafilin, bie er aber nid^t

me^r im Seben antraf (f 16. Sluguft 1807 in Königsberg). ®a§ ®efe^, beffen

65runbfä^e mit ben befannten ©ebanfen ©tein'S burdf)au§ übereinftimmten, tourbe

toeiter!§in burd§ ©. unb feine ©enoffen feinem 2lbfd)luffe naliegefü^rt, fo ba^ nadf)

©tein'S Uebernal^me ber ©taatSleitung fofort bie le^tc |)anb angelegt toerben

uiib bie 25on3ie!^ung unb Sßeröffentlic^ung be§ fertigen 6rlaffe§ eintreten lonnte;

©teiu l)atte im le|ten 3lugenblic£ nod^ bemfelben bie allgemeine ©eltung für alle

pteufeifdien ^Probinjen gefid£)ert: e§ bebeutete ben etften feften unb entfd)iebenen

©dfiritt auf ber 33a^n einer grünblic^en Üieform be§ gefammten ©taatStoefenS

in ^Preu^en. S3ei ben einäetnen 'DJia^regeln , burdt) meldje bie 9lu§fü^ruiig be§

@efe^e§ gefid^ett, toie über'^aupt bei ber ^ßorbereitung bet toeiteren öon ©tein in

Eingriff genommenen 9leformgefe|gebung (5. 33. audf) ber ©täbteorbnung) toar

©. 1807 unb 1808 in crfter Sinic befd)äftigt; als ben tornel^mlidjften ®el)ülfen

©tcin'S mu^ man il)n betradf)ten. 6S lag bo^er fe^r nal)e, ba^ grabe ©. in

bem 2lugenblid, alS ©tein ^um Seibtoefen ber Patrioten unb gegen feinen eigenen

aSunfdt) t)on ber Seitung ^reu^enS prüd^utretcn ge^mungen würbe, bie ^ilufgabe

übetno|m, für aKe 3eit unb 3unäd)ft für ©tcin'S 5fladt)folger bie toidf)tigften (Se=

banfen unb ^rincipien ber preu|ifd£)en ^Reform in einem ülunbfd^reiben 5ufammen=

faffenb jum 3lu§brucE ^u bringen. 2lug feiner geber ftammte ber ßnttourf be§

fog. „politifcEjen SeftomenteS ©tein'S", tocld^eg als öoUgültigen i^nbogriff feineS
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^jolitijt^en S)cn!en§ ©tein aneicfannte unb bei jeiner Stbreife am 5. Seccmftev

1808 aU 9tunbfi^iciben an bie oBerften 33el§örben ausgeben lic|. S. Qcl^örte

bamalä ju ben entfcfiiebcnften unb treueftcn ^In'^ängera unb ©efmnunösgeuoffcn

bc§ abgetretenen 5Jtiniftei§; il)n t)atte ba'^ex- ©tein ^elbft al§ ginansminifter in

ba§ ie^t neu ju bilbenbe 5)linifterium autjunetimen empjo'^ten. Slbeu bei bem

Könige überwog ber ^laf^ , toel(^cn .^atbcnberg im ^lOüember ert^cilt l^atte:

ginanjminifter tüutbe 2lltenftein, ©. Würbe ©e'^eimer ©taatgrof^ unb im 9Jli=

nifterium be§ Innern (unter (Srai Sllejanber So'^na) an bie ©pi^e be§ S)epar=

tementö jür .ipanbel unb ©ewerbe geftettt. ^xä^t aßjutange l^iett er e§ in biejer

©teüung au§; balb flagte er über attmälige§ Slbweidjen bcr neuen ©taatStenler

au§ ©tein'e SBa'^nen; gegen bie it)m burd^ bie @ef($äH§organiiation jugewiefenc

©teEung er§ob er ©inwenbungen : fo erbat er fid) jc^ou im Slpril 1809 jeinc

Serfe^ung nad) ©umbinnen aU ^Präfibent ber Tür Siffjauen neu befteftten ^t'

gierungöbefiörbe. ©ort blieb er gteid^fam auf Sorpoften in ber in näd)fter geit

onbredjenben |d)Weren ^rift§ jeine§ S8aterlanbe§. ©r !)atte am 11. 3fuli 1808

einen neuen g^ebunb mit SImatie ü. ßangenau gefdjioffen, ber ©tief= unb $flege=

tod)ter beS' gelbmarjd^aUS ü. S3rünned unb fanb in t)äu§lid)em ^reije fein Seben

l^oc^beglüdt. ^m ©ommer 1810 tauchte 3um ^weiten ^ale bie 3Iu§fid)t feiner

Berufung in bie oberftc Seitung ber ©taat§9ef($äite it)m auf. 2ll§ §arben=

berg anfangs 3funi 1810 an bie ©pi^e ber ©taatSregicrung trat, um au§ fe'fjt

geiä^ibeter Sage einen 2lu§loeg ju fud)en, fd)ien i'^m ©. ein fe'^r geeigneter ^i=

nifterge^ilfe , etwa für ba§ fjac^ ber ginauäen. ©o berief er am 8. i^uni ©.

äu fi(J äu einge^enber 35efpred)ung. ©. war barauf im Sfuni, Suü unb 2luguft

in ^Berlin; er begutad)tetc ben ^finanaplan be§ ©taatSfanjterS, beffen (Srunbjüge

ber J?5nig fd)Dn gene'^migt ; berfelbe t)atte aber nid)t feinen SSeifaE. 6in öon

it)m ausgearbeiteter anberWeitiger $Ian mißfiel ^arbenberg. 3u i'i^fe^" ]cid)Ü(^en

SDiffcrenä gefeilten fid) Sßerftimmungen auf beiben ©eiten: ©. fonnte fid) nid)t

öer^e^Ien, ha^ ber Äönig i^m nid|t öoüeS SSertrauen fd^enfte, anbererfeitg War

ber ^önig in ber S^t öon ben ßl^araftereigenft^aften ©(^ön'§ nid)t fe'£)r erbaut

ober befricbigt ; er l^ielt ©. „'[m einen treuen gcbilbeten ©taatSbiener, äugleid) aud)

für einen ejcentrifd^cn J?opf, ber al§ 3Jlinifter obenan ftef)en, befet)ten aber nid^t

getjorc^cn, feine Meinungen auSfü'^ren aber feine anberen annet)men wottte".

2)od) fd^einen ebenfowo"^! ©tein als .^atbenberg bamalS feinen Eintritt inS

gjUnifterium auftid^tig gewünfd^t ju l)aben. 91ber an jenen ^inberniffen fd^eiterte

bie ^;!lbftd^t; unb ©. teerte ßnbe Sluguft 1810 auf feinen ©umbinner Soften au=

rüd£. S)aS ge^lfdtilagen feiner :§od£)gef)enben (Erwartungen, — e§ lonntc als eine

äöieber^olung ber fd^on im ^toüember 1808 erlebten gnttäufd^ung ausfeilen —
l^interliel in ©c^ön'S ehrgeizigem ©inne eine Söunbe, welche niemals wieber

böttig Deruarbte; eS entftanb in il^m ein S5erbad)t gegen bie großen ©taat§=

männer *:preuBenS; immer tiefer bo'^rte ftd§ berfelbe in fein S)en!cn Ijinein unb

cS bauerte nii^t lange, bis ben ©e'^ülfen ©tein'S unb ^arbenberg'S eine heftige

unb feftwac^fenbe 3Jcvad)tung im innerften feineS .^eraenS befeette Wiber biejenigen

©taatSmänner unb gü^rer beS 35oI!e§, weld^e er bffentlid^ nD(^ fortfu'^r au_ e'^ren

unb au preifen. ^n ben Slagebüd^iern, wcld^e ©. in jenen ^a'^rcn aeit^oeife ge=

fii^it, unb Don benen 3Srud)[tücEe auf unS gefommen unb üeröffentlid^t finb, la=

gerle er in aEer ©title eine ^Ulaffc öon (Sift unb ©aEe unb aSoSljeiten ab, burd^

bie er fid^ WenigftenS öor fid^ felbft für bie i^m Wiberfa^rene ßnttäufd^ung unb

^urüdfe^ung räct)te — fo waren i'^m a- S- ©tein unb §arbenberg, benen er

gteid^aeitig feine S}ere'^rung unb Zuneigung beaeugte, „bie beiben ©atanSflauen

beren fid^ unfer ^errgott bebient" ; bie niebrigften unb eigennü^igften 5Jtotibe

glaubte er für i^r öffentlid)eS Sluftreten annehmen au muffen. 3IEe bie glänaen=

ben ©oben feineS ©cifteS unb feines SerftanbeS ert)ielten feit jener 3eit mel^r
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unb met)r unetireulid^c unb etfctiredenbe SeimijdEiungen öon pei;jönli($ci- ©itelfeit,

bie \\di unbefiiebigt unb »erlebt fül^lte, unb öon bitteter ©(^nmtiyuc^t , toelct)C

f)tnter bem 3ftücEen ber bettieiügten Mitarbeiter fid^ eine 2lrt öon ©enugttjuung

öerjd^afftc

<Bd)ön'^ |)a(tung unb Sfjätigfeit beim 2tu§brudt)e be§ g^rei^eit§!riegc§ öon
1813 ge^^ört ju ben bunfelften unb beftrittenften 9lbfd^nitten feimS Seben§. S)ic

@väät)Iungen, bie er in fpäteren 3|at)i:en felbft barüber in Umlauf geje^t {)at, er=

regen bie grbfeten unb begiünbetften Sebenten; e§ bleibt ber l^iftorij^en Äritif

fd§tie|lid) nici)tö übrig aU gauj entfdjieben öon allen fpäteren ®ar[teüungen ah^

äufel)en, bem jpäteren Srjä^Ier runbtoeg allen ©tauben ju öerloeigern unb au8=

fd^lie^Iid) an bie gleichzeitigen 3f"9n'ffß \^^ i^ t)alten. S)aburc^ |cf)ttiinbet

aüerbingö ber Stul^mesfrana , ben ©. fict) gerabe toegen feineö bamaligen S3et"

]§alten§ burd^ feine ©räö^lungen gefid^ert .^u f)aben toünjdite, auf eine fet)r unter»

georbnete Sßebeutung äufammen. S)ie au§ 9luBlanb anfangt 1813 äurüctptut^enbe

^rieg§tt)oge traf it)n auf feinem ©umbinner ^?often; ebenfo bem fiegreidt) öor=

marfd)iienbfn ru|fifdE)cn ioeere aU bem |)reu§ifd^fn Goipg, baä 1812 unter 9)orf

an fran^öfifd^er (Seite gefoc^ten unb neuerbing^ hnxä) bie ßonöention öon 3:au=

roggen einfttoeilen hit 5leutralität ergriffen , fam bie Stimmung be§ oftpreu|i=

fdtien ßanbeg freubig entgegen; unb öon ber allgemeinen t)atriotifdt)en Erregung
jener Soge fdt)Io| fid^ ber ©umbinner 5präfibent feineätoegs au§. äßie er 1811
eöentueE ba^u au§etfel)en getoefen al§ ßioitgouöerneur bem ©eneral 3)orf bei

einer allgemeinen SSoIf^erl^ebung jur ©eite p ftel)en, fo bot er, fo njeit eö ir=

genb möglid§, aud^ anfangt 1813 bie tielfenbe ,^anb aEem unb jebem, ma§ ber

großen ©adtie ber Befreiung beg SSatertanbeö bienen tonnte, ©tcin betrat

5Preu^enl 33oben bamatS alS ©eneralbeöbUmädtitigter OiuBlanbS, um ^Jreu|ensJ

Gräfte unb Mittel für ben .^rieg gegen ^tapoleon aufpbieten; er fd^enfte bem
früt)eien ©enoffen öon 1808 unbebingteS SJcrtrauen; er tt)ünfd)te il^n al8 Mini«
fter in bie oberfte ßeitung unb in bie unmittelbare Umgebung be§ ^önigS er^

l^oben 3u fel)en; er äöt)lle toie auf ettoaS ©elbftöerftänblid£)e§ auf 9Jltttt)irEung

unb tl)atfäd)lid^e |)ülfe feineö alten greunbeS. Mit rüdfid^tSlofeftem fjeuereifer

ftürmte ©tein bamalS öorloärtg. ®en preufeifdtien Beamten, — 2luer§tt)alb, ©.

unb nodfc) mand^em anberen — erregte mandt)er einzelne @dE)ritt Söebenten unb
mu|te SBebenten erregen

; fie moUlen bie Slutorität it)re§ ^'önig§ nid|t aufeer

3ld^t laffen; fie iDoÜten nid^t ol)ne S5efet)l ober menigftenö nidjt ol^ne 3wfi^i"=

mung ii)re§ ^5nig§ ben 21nfdf)lu| an 3fiufelanb öoU3iei)en unb ©tein'§ ^Jorbe^

rungen fid^ fügen. @. l^atte mit ©tein am 21. Januar eine |)crfönlid^e 93e=

f|)red^ung in ©umbinnen; nad^ ben if)m l)ier getoorbenen Slufflärungen lie^ er

©tein gett3ät)ren unb fügte fidf) oline toeilere ©dt)n)ierigfeiten in ©tein'ä Slnorb^

nungen. 3)cr unliebfame Stt'ifdfienfatt in Memel, too e§ einmal fo auöfa^, als

ob ber ruffifd^e ©eneral aU gröberer auftreten toottte, tuurbe balb gefd^lid£)tet

unb auegeglidt)en. ^m ßanbe toaUte immer ungeftümer ber (Sifer ber Patrioten

auf; e§ galt benfelben 3U jügeln unb in Drbnung ju lialten. ©tein'§ ©ebanfe

für ben gortgang be§ Untei*nel)men§ toar, bie ©tänbe Dftpreu^enä äufamuien=

treten ju laffen. SKoI erl^oben bie Stegierungen öon Königsberg, öon Maricn=
toerber, audt) öon ©umbinnen ßintoenbungen gegen bie ^uläffigfeit be§ 33e\fa^=

rcn§, ©. erfdjien be§!^alb fogar felbft am 2-i. Sianuar in Königsberg unb ftatt

eine§ SanbtageS tüVLxit nur eine freie 33erfammlung ber SDe^jutirten beliebt.

S)amit ttjar ©. befriebigt. Slber 2luer§tt3alb, ber Sanb^ofmeifter, »eigette fid^

ben 93ürfi^ ju übernehmen, unb fubfiituirte fidt) ben .g)errn ö. SBranbt. ©tein
öetlangte, ba| ©. eintreten fottte. 2)e§:§alb lam ©. anfangs Februar nod^malS
nac^ Königsberg, dber and) er weigerte ftd^, au^erl^alb beS 9laI)menS feiner

amtlidien 93efugniffe äu lanbeln. Man [tanb l^art an aEfeitigem gonflicte, ba
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aud£) 5)oxt aü\ ©tein'S 33ertangen nic^t fofort [i^ m Ue6etnat)me be§ SSorft^eS

in bei- SSeijammlHng Bereit fanb. Slber äule^t öeifiel man auf einen Slu^gleirf),

ber ba§ 9BejentU(i)e bet ©ad^e fid^exte; bie Stnnaiime fd)eint immer nod^ eine

|el§r tt)af)rjcf)einli^e, ba^ gerabe ©. iür biejen SluSgleid) getoirft: jener SSranbt

eröffnete am 5. Februar bie ©i^ung ber S)eputirten auf @runb be§ öon ©tein

angemelbeten SJerlangenä; unb bann baten biß S)et3utirten '3)orf um Ueberna^me

ber Leitung; i^nen roittfafirte ber ©eneral atä ber ^öd^fte 5Befe^l§t)aber im Sanbe

an ©teile feinet Königs, ^n wenigen Sagen tourbe bie grrid£)tung ber Sanb»

ttjet)r 16efc£)Ioffen unb aüeg in bog befte ©eleife geleitet. D^ne feben ©rf)ein

einer 2luitet)nung gegen ben SBiüen bc§ ßönig§ £)atten bie ©ö§ne CftpreuBenö

bie allgemeine .S'rieg§erl§ebung gegen ben ^^rauäofenfaifer üu§ eigenem Sntfd^Iu^

begonnen unb bamit bem übrigen ^reufeen unb S)eutf(i)tanb ein tcud^tenbeö Sei=

fpiel i{)rer befonnenen unb ed^ten 9)atertanb§tiebe toorgeäeid^net.

SSeim Stusbrudt) be§ i?riege§ tourbe ©. perft (ijSatent öom 15. Wax^ 1813)

juni Siöilgouücrneur ber Sänber bon ber ruffifd£|en (Srenae bi§ jur Söei(Jfel be=

ftimmt
;

fdt)on nad§ toenigen Sagen tourbe er ^um 5JlitgUeb bes für bie bon ben

aEiirten beeren ju befe^enben beutfct)en Sdnber befteEten S3ern)altung§ratf)eg er=

nannt (20. mäx^) ; er begab fid^ ol^ine 3eitberluft nao) SBreStau , too bamals

ber ^ittelpunlt be§ preufeifd^cn ©taat§leben§ war. dr folgte ben Bewegungen

be§ föniglid^en |)ofIager§, fam aud^ nad) S)re§ben unb öon bort Wieber nac^

©d£|((fien unb Sö^men. ^el^rmalS fd^ien i'^m Wieberum ba§ f^inanäminifterium

fid^ er()ffnen äu fotten. 2lnbereifeit§ gtaubte er aud) feinbfeltger 5lbneigung unb

neibifd)er «öliBgunft ber leitenben ^erfonen, ja perföntid^em gjlifetrauen beö

5^bnig§ äu begegnen, ©o begleitete er ben ©ang ber @reigniffe im_©ommer
1813 in einer nichts weniger al§ get)obenen ©timmung; im -g)erb|t ]§offte er als

©ouberneur be§ in S3efi^ genommenen ©ad^fen ber beutfdien ©adtje nü^lid^ Wer*

ben 3u fönnen; audl) l)ienn wiberfu'§r il)m bie ßnttöufd^ung, ba^ il)m ein 5ln=

betcr, nad^ feiner 2lnfic|t minberweif^iger üorgejogen würbe. Dl)ne wä^renb

be§ ©ommerg 1813 bie @elegenl)eit m eingreifenber 3:t)ätigfeit gefunben ^n

:§aben, fehlte er nad^ ©umbinnen jurücf (©eptember 1813). SSon bort würbe

er 1816 al§ Oberpräfibent ber bamal§ neugebilbeten ^proöinä S^eftpreu^en nad^

S)an5ig Perfekt, wäl^renb ?luer§walb bie oftpreu^ifd^e SSerwaltung in Königsberg

leitete. iBalb fül)lte ©. fid) in ©an^ig beengt, er ftrebte nac| ^lusbe^nnng feinet

S3eäirfe§; unb al§ ba'^er auf fein Setreiben bie beiben «^leu^en 3u ber einen

^roöina ^reu|en bereinigt Würben, erf)iclt ©. al§ ber erfte bie§ neue 5lmt; er

berlegte feinen SSo'^nfi^ 1824 nad^ KönigsbeTg.

©d^ön'g l^iftorifie 23ebeutung beru'^t borne^mlirf) auf feiner 2t)ätigfeit als

©berpröfibent, 1816—1842; l^ier tonnte bie gan^e Eigenart feineä ß|ara!teie

fi(^ aeigen; t)ier erwarb er fid^ um bie (Sntwicflung ber if)m anbertrauten ^n--

mat^spioöinä bleibenbe unb rüt)mlid^e SSerbienfte. ßr war äiemlid^ felbftänbig

unb unab'^ängig öon ben ^Berliner ^jjliniftern ; aU unumfdt)räntter ^errfd)er

fcl)altete er in feiner ^^robinä, o^ne fid) biel bon feinen SSorgefe|ten l^ereinreben

äu taffen. 3lt§ „aufgeflärter SDefpoti§mu§", ber bie ^tenfd^en ju it)rem eigenen

Seften, Wenn fie e§ ni(^t einfe'^en, jwingt unb an'^ölt, lä^t \iä) feine ^robin=

jialregierung am fac^gemäBeften d^arafteriftren. ^it großem ßifer ging ©.

baran, SBege unb gl^auffeen au bauen; unermübti^ l)ielt er fein 5luge barauf

gerid^tet, ba^ ba§ ©d^ulwefen öerbeffert, auSgebe'^nt unb bexbreitet Würbe; man-

nen ©utsbefi^er atoang er ©d£)ulen au erridf)ten unb au unter'^alten. ©ein S3er=

bienft War e§, ba^ bie ^erftellung ber arg Oerfaüenen unb aerftörten jntarien=

bürg in ^Jlngriff genommen würbe; attgemeinere§ 2^ntereffe Wu^te er für biefe

Ueberrefte altpreufeifd£)er .£)errlid^feit au erwecfen. ^rei s^anh ^atte man it)m

OTflem. öeutfciöe Siogralitjie. XXXII. 50
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getoöf)rt, noc^ feinem ©rmejjen bic (StaatSplle für 2ößiebetaufii(f)tung ber Sanb^

loirttifd^Qft 3U leiften. @tne t)erl)ältnifemäBig gto^e ©umme (3 «UiiHionen St^alev)

toav if)m äur SSerf^eilung an bie gefd)äbigten ©utgbefi^er unb SaHbtoirf^e Dftprcu=

^en§ anbevttaut; unb toenn aud^ öon mand)cn ßeuten über feine Sßerf^eitungcn

geflogt tourbe, fo betiauptete @. bennod^ fiegreid^, ba8 fad^gemä^e, gere(i)te unb

ätoecEmäfeige S3erjal)ren befolgt ju t)aben; er fannte in ber 2:t)at bie 5perfonen

fotool als aud§ bie fadili^en SBebürfniffe in ^ßreu^en; man mu^ jugeben, er

traf in ben meiften %äUtn ba§ giid^tigc. S)a^ baburd^ aber fein ^nfcl^en unb

feine 9Jla(^t in ber ^^robin^ getoaltig toadfifen mußten, tag auf ber -g^anb. 2lud^

für allerlei ted^nifd^e 33erbefferungen in ber ßanbtoirf^fdfiaft bemül^te er fid^ mit

reichem Srfolge; inSbcfonbere würbe bie ©infü^rung unb 3^^^ ^«^ fpanifdfien

©d)afe§ in ^preu^en feiner tl^ätig eingreifenben gürforge öerbantt. SQÖol war ba^

©el6ftbewu|tfein, mit bem S. biefer Sltiaten fid^ freute, nid^t ol^ne 5Öeredt)tigung

;

eine gro^e ©d^ar ergebener 3lnl)änger unb SSeWunberer erging fid^ in lärmenbem

Sobe. Stnbererfeitg fc'^tte eS auct) nidt)t an ©egnern unb |)affern. S)ie fd£)arfe

))erfönlid£)e S^onart, mit ber ©. feine geiftige Ueberlegenljeit oft geltenb mad^te,

trug baju bei, bie ©egenfä^e ju t)erfdf)ärfen. S)a| er in religiöfen unb !ird^=

lidt)en %xa%in einer aufgetlärten S)en!ung§art l^ulbigte, — im 9iationali8mu&

be§ öorigen :3a^r^unbert§ War er ja gro^ geworben — »eigte fidt) nad^ tjcr=

f(^iebenen ©eiten {)in, S)er Iatl§olifd§en @eiftlid§teit gegenüber war er ber S5er=

tretcr ber preu^ifd^en 8taat§ibee, ber bie fatl^olifdfie ^ird^e fid£) anzubequemen

l)atte; er öerftanb bafür ^n forgen, ba| ernfte ßonflicte in biefen ßanbeSt^eilen

fid^ nid^t ert)oben ober nid^t gro^ würben; mit biefcm Oberpröfibenten banbcn

bie SBifd^öfe fidler nict)t an. f^ür bie ^ofitiöe ctird^lic^feit auf ebongelifd^er

©eite t)atte er atterbingS nur wenig empfänglidt)en ©inn. Unb mit einer fpeci=

fifd^ pietiftifd^en ©efettfd^aft, mit ben Stnl^ängern ©bel'S, mit ber ©ippe ber

„5)lucter" unb „©eelenbräute" ftie| er l^eftig jufammen. ©erabe ha^ gefeE=

fi^aftlidti unb berwanbtfd^aftlid^ it)m na^efte^enbe ^Jerfonen an biefen fingen

betlieiligt waren
,

gerabe biefe S^atfad^e entflammte feinen befonberen S^^^'
Unb wenn f(^liefeli^ bie amtlid^e SSerfolgung jener ©ecte Wenig ©rl^eblid^eS ju

Stage förberte, fo bienten bie SSorgänge immer ba^u, bie ^önig§berger unb oft=

|)reuf!ifd£)e gute @efellfd£)aft ju fpalten unb unter einanber ju öeifeinben. ©.

öerfod^t in biefen ^änbeln bie ©aifie be§ gefunben ^Jlenfd^enöerftanbeg wiber

pietiftifd^e SluSartungen ; aber feine perfönlidie 6inmifdE)ung trieb ©egenfö^e unb

ßonflicte in öietteidE)t unnötl^iger 3)erfd£)ärfung auf bie ©pi^e. ©eine ©pott=

rebcn Iränlten unb erbitterten mand^e ©emütl^er. ^n überlegener ©elbftl^errlid^*

feit fül)rte er fein ^Regiment, o^ne 3flü(ifid^t auf ©timmungen unb ©efül^le an=

berer 5perfonen. 5Jlit ben l)öt)eren Officieren gab e§ wandle 9leibung, ba ber

Dberpröfibent nidf)t gewillt war, bem SJtilitör irgenb weldC)en 35orrang ober

äJortritt einzuräumen; gelegetitlid^ öerftanb er bem l^erfömmlid^en militärifd^en

@^rgefül)l gegenüber ba§ ©elbftgefül^l be§ SSeamten fcfearf unb fc^neibenb ju

betonen. 2llg 1831 au§ 5Serlin ©perrma^regetn gegen bie 6t)olera angeorbnet

würben, wagte er e§ offen bie SSetliner Sßeifungen bei ©eite ^u werfen; er

fe^te perfönlidt) ber ©efa^^r ber 9lnftedfung fid£) au8, um ju zeigen, ba% man an

biefelbe nid£)t glauben bürfc; unerfd^üttert bc^arrte er auf feinem eigenen 33or=

§aben unb ©ntfc^luffe. 2luf bie ©timmung unb ©eftnnung ber ^Proöinzialen

bemädtitigte ftdt) ©. aümäl^lidf) eineg ma^gebenben ©influffeS; oftpreufeifdtiem

Sßefen war feine 5flatur fo öetWanbt, ba^ bereitwilligft bie weiteften ©(^id^ten,

bis auf einige wenige engere 5lreife conferöatiben 2lbelS unb ort^obojer ßird^»

lid^leit, in bem Dberpröfibenten i^ren gül^rer, it)r 23orbilb unb i^ren ^)Jteifter an=

erfannten unb jubelnb bere^rten. ^it ben wiffenfd^aftlid£)en ®rö|en ber ^önig§=

berger -g)o^fd^ule öerf eierte er auf bertrauteftem r^n^e; zu feinen greunben zählten
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3fa!obi unb Seffcl unb S3är unb S3utba(^ unb SobedE unb §erbnrt unb 3(loyen=

frani: in if)ret ^ttte erging er fid^ in ungel^cmmter unb |(f)onung§lojer 9lebe über

bie ^tflöct^ ^^^ S^^^f über bie Sreigniffc in ©taat unb ^ird^e, in 3Biffenjd§QU

unb .g)anbel. ©eine natürlidEie Einlage neigte ba'^in , übcratt bie Schatten ju

fe^en unb 3U fü'^Ien, bie ©d^njäd^en unb ®ebrec£)en ber ^itmenfc^en ju bead§=

ten; ©pott unb ^fronie, j^obel unb ©c^ettrebe toaren if|m geläufig. So mu^
bie objectiöe Srmägung be§ .g)i[toriter§ bie op^jofitio nette (Strömung, ba§ 5^örgeln

unb .dritteln an atten ftaatlid^en S)ingen, — jene eigent^ümlidien 3üge, tceld^e

hai oftpreufeifd^e Seben unb 2ßir!en im bierten unb fünften Sfa^vje^nt unfere§

3^Q]^r'§unbertg auS^eidEinen — jum größten 2;^eil al§ ba§ @d^o ber kleben unb

©efpräd^e be§ fio^berel^rten Dberpräfibenten, at§ bie f^fi-'ud^t feiner amttid£|en

llöirtfamfeit bctrad^ten.

SCßieber'^olt bot fid^ aud£) @. ©elegen'^eit in ben 2lngelegen^eiten beä @e=

fammtftaate§ feine Sluffaffung geltenb ju mad^en, — fo 1817 in ber toid^tigen

^rage ber ottgemeinen SBertt)Qltung§organifation in§befonbere über bie ©tettung

ber Dberpräftbenten, roeld^e «S. fe^r unab'^ängig ju madtien, al§ bie eigentlid^en

Häupter ber 35ertDattung "^ininftetten toünf^te. 6r rebete bem proöinjialen

'^articuloriSmuä ba§ 2Bort, ber i'Eim felbft eine 3lrt öon Söicetönigf^um in

3ßreu|en gefid^ert t)ätte. Unb mit ungezügelter unb t)ödt)ft auffättiger ©d^ärfc

übte er bei biefem Slnla^ bei^enbc ßriti! an ben ^Jliniftern, toetd^e ber Äönig

an bie ©pifee geftettt; er beftanb barauf, ba^ ber Äönig felbft atte bie SBo§=

f)citcn, mit benen ber .^ritifer feine S)enffd^rift au§gefüttt, toirflid^ üorgelegt er=

^ielt. ^it offen'^eräigftem greimut^ gab er auf befragen bamal§ fein ®ut=

ad^ten ah, n)etdt)e§ ben Äönig öor bem 5ßor^aben, einen neuen g^ebunb äu

fd^lie^en, einbringtidt) warnte. 3lud£) an ben Erörterungen unb Seratl^ungen

über bie öer'^ei^ene Teid)§ftänbifd^e Sßertretung l^atte @. ^Intl^eil; nid^t an i|m

tag e§, Ujenn alle Slnlöufe ju feinem Srgebni^ l)infü^rten. 1824 erneuerte @.

ben SJerfudt), bie Dberpräfibenten ju eigentlid§ nm^gebenben ^^roötn^ialminiftern

5u madt)en; tt)ie 1817, fo gelang e§ aud^ 1824, bie ©taatSein^eit gegen folc^e

©elüfte 3U fctiü^en. Sluffatten mag bem fpdter lebenben beutfd^en ^tftorifer bie

principiett able'^nenbe Gattung, welche @. gegen bie 33emül)ungen um einen

beutfd^en „3ottberein" eingenommen l^at; biefer giei^^inblcr blieb ganj au8=

fc^lie^lid^ in ben engen ©renken ber ©mitl^'fd^en ^bitn unb ße'^ren. ^n ben

Söert)anblungen ber oberften ©taat§bel)örbe über ba§ gegen ben .Kölner 6räbifd§of

2)rofte einäufc^lagenbe 3}erfa^ren öertrat ©. 1838 unentmegt unb feft bie 5ri=

bericianifd^en ©runbfä^e über bie Selianblung ber fat^olifd^en ^ird^e; t>a^ un=

fidlere ©s^nDanfen ber giegierung regte feinen ganzen @rott auf. @($on 1816

l^atten fic| für ©. burd^ 35ermitttung feineg ^freunbeS 9liebu^r perfönlidt)e a3e=

Ziehungen jum J^ronprinjen angeknüpft; bie S3ciben traten in SSriefwec^fet. ©.

öerftanb e§, auf ben geiftreid^en i^ürftenfoljn ginbrucE ju mad^eu; 5äl§ ^ielt er

an ber |)offnung feft, burd^ be§ Äronprinjen Einfluß bod^ noc^ in bie leitenbe

^DJlinifterftettung berufen ju merben. 5Ili immer mieber nid^tg barau§ tourbc,

ba fpannte ©. feine grtoavtung auf bie 3:age, in benen ber öon il)m bewunberte

unb ^odt)ge§altene .^ronptinj felbft Äönig geworben fein tnürbe. Sludt) biefe§

Ic^te §offen aber foüte mit bitterfter 6nttäuf(^ung enben.

5bd^ bem 2;'^ronti)ec^fel öon 1840 galt 8. attcrbing§ in toeiten Greifen

als ber Staatsmann ber 3utunft; man bilbcte fid§ ein, er Würbe ©taatSfanaler

werben unb bie liberale ^periobe preu^ifd^er ©taat§entwic£lung burd) SBegrünbung

eines preu^ifd^en 9(ieid)8tage§ einleiten, ©rofe waren fa überhaupt bie @rWar«

tungen, mit benen baS preufeifd^e Sßolf ben neuen ßönig empfing. 2l(S bie (5r=

füttung atter ber fcf)5nen .g)offnungen fid^ eine SSeile l^injog, meinte man, ben neuen

.^önig etwas antreiben unb fpornen äu fotten. ©o ftettte im ^önigSberger oft=

•50*
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preu^tj(^en JputbigungSlanbtage ein äiemticf) unfiefannter unb namenlofer Slbge«

orbneter, bev J^aufmann -g^einrid), ben Eintrag (6. ©eptembei- 1840), bei- preu=

^\]ä)t ^proöinäiallanbtag möd^te unter 53emfung aui bie SSer'^ei^ungen griebrid)

SBtl'^elm'g III. ben ßönig bitten, eine aHgemeine 9}otf§reprä|entation ju geben

unb baburd) bem SBerfe be§ 5ßatei-§ ben eigentlid)en ©ditu^ftein er[t einjufe^en.

S)er Sanbtag nat)m mit SSegeifterung ben Eintrag an unb überreid^te bem ^önig

am 7. September eine in biejem 6inne ge'^attene Slbreffe. fjriebrid) SCßil=

{)etm IV, antwortete bitatorifd), t)alb ^uftimmenb, l^alb öerfagenb: inbem er öon

„weiterer Sntmidlung" ber [tänbij($en ©eje^gebung rebete, tel^nte er bo(^ bie

Söolfgbertretung ai). @§ mar für 5^iemanben ein @e"§eimni^, ba| hinter bem
SJorgel^en be§ '^armlojen Äönig§berger Kaufmannes !ein 3Inberer al§ ©. ftanb

;

er '§atle ben @ebanfen eingegeben unb aucf) feine v'luSjüfirung Übermacht, ^n
priüoten ©efprädien fudite er auf ben föniglid)en greunb 3U fünften be§ S3or=

f(i)(age§ einjumirfen: griebric^ 2öitf)elm äußerte fid) fdiroanfenb, erl^ob 93eben!en

gegen (5inäetne§, lie| fte aud) mieber fatlen : oft ]pxaä) er fid^ fe'^r liberal au§,

foba^ 6. einmal naä) einer Slubienj jagen fonnte, „ber König ift öiel liberaler

al§ id)". 2lnbererfeit§ arbeiteten in berfelben Seit mäd)tige Sinflüffe anberer

5lrt auf feinen Sinn, 3lm 10. September berliel) er S, ben 6i)arafter eineg

„Staat^minifter§" unb jugleid) ben fd^mar^en 5lblerorben ; aber an ber Spi|e

ber ^roöinj 5ßrcu^en l)atte S. ju öcrbleiben; unb immer beuttic^er mad^te e§

f^riebrid^ 2öilf)elm IV. in nädE)fter 3eit allen, bie fel)en unb l^ören moKten, ba^

feine 3öege Pon benen be§ preu^ifdlien Dberpräfibenten toeit ablagen unb fid^

immer weiter entfernten. 3)ie anfänglich erregten Se'§nfud^t§= unb .g)offnung§=

gefü'^le mußten fid^ pfe'^enbS in trübe SBerftimmung unb mi^mutl)igen ©roll

Oermanbeln. 3flic£)t fofort er'^ielt bie gefpannte ßage bie enbgültige Klärung; faft

ätoei S^a^re gingen in bem Söogen unb 9iingen ber politifdt)en ©egenfä^e bal^in,

e'^e bie @ntf^eibung ju Sdtiön'ö Ungunften fiel. S)en politifd^en (Segnern nid^t

ju biencn, ftanb für S. aUerbingS feft: entmeber foHte ber König il^m freie

^anb laffen unb feine politifdt)en ©runbfö^e gut^ei^en, ober S. toottte in§

5ßriöatleben jurüdtreten. @r fctbft arbeitete 1840 (im Dctober) eine S)en!fd^rift

au§ „SBo'^er unb 2öol)in'?", melt^e er bann aud) bruden unb an ma^gebenber

Stelle üorlegen lie|. i^n großen Qü^tn enttoarf er ein S3ilb ber preu^ifd^en

Staatgentmidlung, um bie 9lot^menbigleit ber 6infü|rung Pon 9lationalftänben

aU bringenbe ^^orberung ber bamaligen ^tit ju ermeifen. ®§ mar ein berebteS

gutgebad^te§ unb gutgef^riebeneS SOßer! , ba§ burd)au§ an bie Stein'fd^en 9flc-

formen anfnüpfte unb bem ftaatüd^en 8iberali§mu§ feines 3lutor§ S^re mad§t;

nur burfte man bie 3lufbcdung ber Mängel unb Schaben ber bamaligen Sage

nic^t fo unbebingt gutl)ei§en; benn bann mar bie geber in (SaKe getaud^t, bie

fdt)limmen 5Dinge moren übertrieben unb farifirt; mand^e Scmerfung be8 jlabelS

flang feltfam im ^unbe eine§ ber l)öcl)ften Söeamten be§ Staates. 3" gleid£)er

3eit öeranftaltete S., ba^ fein ßoncept be§ fogenannten „3;eftamente§ Stein'S"

öon 1808 facfimitirt bem Könige übermittelt mürbe, um auf biefe SCßeife bie S3e=

l)auptung ^u ertoeifen, ba^ ni{|t Stein, fonbern S. ber toatjxe 33ater ber preu=

^ifd^en 9teformpolitif Pon 1808 gemefen. SSeibc Sd^ritte bienten bem boppclten

^tned: ebenfomof)l ben König in bie "i&ü^n ber Qtefoimen ju brängen, i^n jur

33egrünbung eine§ 9teidt)§tageS ju betoegen, als audfi füi biefe 2lufgabe S. als ben

äur ßeitung ber 9ieform berufenen Staatsmann ju empfe'^len. S)ie erfte 2[öir=

lung feines SSorge'^enS mar ein 3ufan^ntenftofe mit bem ^inifter P. 9lod§oto.

S. antmortete mit bem 5lnerbieten feineS SlmtSauStritteS. f^riebridf) SBil^elm IV.

l)iclt bie Sadfie nod) längere 3^^^ ^^ ^e^' Sd^webe; S. mu^te anfangs 1841
nod) als f5niglidl)er SanbtagScommiffariuS in Sandig bei ben preu^ifc^en 5pro=

Pinjialftänben auftreten, toäf)renb i^m felbft fd^on politifd)e ^JJU^nungen unb
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ülügcn eit^eitt roai-en, bie ab unb ju burc^ eine ireunblid^e 9teben§art beä

ÄönigS öerjü^t würben, ©ereijter unb fd^toüCer würbe lüä^renb be§ 3fa^re§

1841 an] Beiben ©eiten bie ©timmung. ©. flammerte fiti) an bie SSorfteHung an,

ba^ ber ^5nig i'^m perjönlid) iüo"^Igenetgt geblieben, unb bafe nur bie 33erbäd§=

tigungen feiner ©egner eine Dorüberget)enbe SSirfung be§ fbnigtid^en 3}crtrauen§

erzeugt, welche er burci) Sßorftellungen unb 33er[id^erungen felbft ju übertoinben

^ojfte. 916er mel^r unb mel^r eroberte jene S. feinbIi(J)e Stid^tung fid) 53oben

beim Könige. @§ tarn ha^ @r|(^einen ber „SBier fragen" üon Dr. Sfo'^ann

3>a!obt) l^tnju ; in SSerlin tooHte man ©. für baffelbe öerantrootttici) galten. ©,
beftntt ätüar jebcä perfönli(i)e 3}er!§ättniB äu Safobt), — ftcf)er mit gutem
©runbe; bcm 9iobicaIiSmu§, ber au§ ben „33ter fragen" l^eröorleuditete , toar

unb Blieb <B. jremb; unb bennod) ift e§ nic^t möglid), 3U überfe'^en ober ^n

beftreiten, ba^ i^afob^'S 5|3ampt)tet eine ber grüd^te mar, roeldie au§ ber öon

S. ft)[tematiic^ betriebenen äJerbreitung op^jofttioneHer Steigungen unb Stenbeujen,

inSbefonbere au§ feinen unermüblicEien 2abel§reben t)erborgef)en mußten, ©omit
Durfte man fel^r mo'^I ©. eine 33erantmorttid^!cit für bie in Sofobti'g ©dirift

au§gcfpro(f)cnen ©efinnungen beilegen, menn autii jebe birecte Sßeeinfluffung be§

iübifcf)en 2Iräte§ ober jeber perfönü($e 3ufamment)ang ämifdien 3£3eiben beftritten

merbcn mu^. ^m Dctober 1841 mar ©. in SSerlin jur ©rlebigung amttit^er

(Sef(^äfte, aber auc£) um nod^ einmal SSorftetlungen auf ben ©inn bei Äönig§

ju oerfu(i)cn. St)m mürbe flar, ba^ feine ©teHung nid)t länger faltbar,

f^riebrid) Sßilljelm ftagte naä) ©c^ön'i 2lbreife ju feinen Sßertrauten über bie

„Untoatir^aftigteit" be§ Oberpröfibcnten, beffen SBirfen er fel^r üble folgen für

ben ©eift ber ^robinj beilegte, ^n SSetlin flüfterte man fid; ju, ©. mürbe

feinen 2lbfd)ieb erl^alten, au^ menn er i'^n uid^t nad§fud§e. 2lber ber 6ntfd^lu§

äum 9iüdtritt mar bod) für ©. fd^on feit bem Sloöember 1840 eine au§gema(i)tc

©a(^e — menn nid)t nod) ju guter 2e|t eine feiner t)olitif(^cn 9tid)tung günftige

SBenbung einträte, ©o balb eä flar gemorben, ba^ barauf nic^t mel)r ju xe<i}=

neu, miebert)otte ©. fdn 9lbfd)ieb?gcfud| ; am 31. «Ulärj 1842 er!lärte ber ßönig

fid) bamit einberftanben , unb am 3. 3iuni erfolgte enblid) bie amtlidie @nt=

laftung für ben 69jäl)rigen ?J^ann nad) einer Sienft^eit öon 49 ;3al)ren.

?iod) bier^e'^n ^a1)xe priöaten Seben§ maren bem alten §errn nad^ feiner

gntlaffung befd)ieben. S)er .^önig l^atte i^n äule^t burd) bie Ernennung 3um
„^Burggrafen öon 53krienburg" geeiert, inbem er alle§ auf bie <^erftellung be§

23aue§ 23e3Ügli($e in feinen Rauben beließ, ^n ber ^roöina blieb fein 2lnfe!§en

ungeminbert. 1844 f^uf er ben oftpreu^ifdien lanbrnirf^fd^aftlidien 6entral=

öerein, unb trat aU, erfter S)ivector felbft nod) an feine ©pi^e. 1842 mar er

5um ritterfd^afttid^en S>e:putirtcn für bie ^Proöinätalftänbe gemä^lt. ©ein .^önig

rebete il^m ju, biefe SBal^l an^une'^men, bamit er bort @elegenl)eit fänbe, über

bie i'^m mol)l befannten Slnfic^ten be§ l?önig§ gegen bie in ber ^robinj öerbrei«

teten lügen'^aften ©ntfteHungcn Seugni^ abzulegen: in fo feltfame 9lebetoenbun=

gen ^^üllte ber ^önig bie für ©. bitter empfinblidE)en 3uted^tmeifungen bamal§

ein, inbem er ämifdlien fi(^ unb bem entlaffenen Öberpräfibenten eine 3lrt öon

llebereinftimmung
,

jmifdjen ber öffentlid^en Meinung in ber ^roöinj unb ben

gieben beffelben Dberpräfibenten, meldte jene bodl) 3um größten X^eile l^eröorge=

rufen Italien, einen (Segenfa^ üuffleEte! ©. ptete fid^ bie§ ©d^reiben be§

^önig§, mie i'^m nal^egelegt mar, feinen gi^eunben ju geigen; befannt mürbe e§

nidf)tSbeftomeniger, ba nod) anberen ^etfonen öon feinem Sfnl)atte 3}titt]^eilung

gemadf)t mar. ©dE)ön lebte meiftenS na^e bei Königsberg auf feinem @ute

5Irnau, ba§ er früher onge!auft. ©eine begeifterten Sßerel^rer öeranftalteten eine

©ammlung, um i^m ein g^rengefd^en! 5U überreidt)en; man madf)te i§m 3lrnau

fd^ulbenfrei unb öermenbete ben Ueberf^u^ au§ ber ©ammlung jur 6rrid)tung
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eines S)enfmal§, lt)el(f)e§ no(^ 16ei feinen ßebjeiten öoi- bem Stönbel^auje in Äönig§=

Berg i'^m ge|e^t n}urbe. 3lud6 in 8cf)viften, in S3roj(i)üren unb SeitungSortifeln

tt)utbe ber Tribut ber SSere'^rung unb be§ S)anfe8 bem großen Staatsmann bar=

gebrad)t. ®§ ttiurbe ju einem feften Slrtifel in bem ®tau6cn§Be!enntni^ ber

Siberolen in Dft^rcu^en, ba| <B. ^ufterbitb unb 9Jlufter^elb, ^Infül^rer unb

S3at)nbi-e(f)er, geiftigeS ^aupt unb Slbgott be§ gibevaligmuS für ben preuBifciien

©taat getoejen unb bleiben muffe, ©eine eigenen @efpräd)e unb Sieben t)ntten

i'^n in biefem Sidite feinen fji^eunben gezeigt; feine münblic^en 3Jlitt{)eiIungcn

über bie gro^e ^tit ber ^rei^eitSfriege, meldie er l^anbclnb miterlebt l^atte,

moUen ein S3ilb ber 23orgänge, ba§ in erfter Sinie jur eigenen S5erl§errlid^ung

@d§ön'§ 3U biencn beftimmt toar. 3Jlit faft rü'^renber 9Iaiöetät le'^nte er allc§

Sob bon ft(f) ab, inbem er für feine perfönli(^en ßeiftungen fid) ben 2Ba!§tfprud^

erJoren ju '^aben bel^auptete: „j^uc ba§ ©ute unb mirf e§ in§3Jieer; — fieljt

e§ ber f5if<^ nic^t, fielet e§ ber |>err". ^n unglaublicher ©elbfttäufd^ung unb

unbegreiflid^er ©elbftöerfjjottung trug er felbft fold)e prücf^altenbe Sefd)eiben=

t)eit 5ur ©c^au, toö^renb er gleid^jeitig in ma^lofefter ©elbftüber'^ebung unb

eitlem (Selbftlob faum noc^ eine ©i^ranfe ad^tete. Wü ^inrei^enber Sebenbig=

feit pflegte er feinen 33ertrauten bon ben frü'^eren 3eiten ju er^älilen; aul ein=

äelnen S^atfac^en, bie in feinem .^opfe fici) feftgefe^t, bilbetc feine f(^öpferif(f)e

5ßt)antafie balb eine 3ufammenf)ängenbe 2lnfid)t ber 5ßergangen^eit au§; mit

unnad^giebiger Söeftimmf^eit [teilte er feine 3Set)auptungen auf, mit ^toeifelSfreier

Unfel)lbar!eit berfod)t er feine Sä^e, 2lud§ jur geber griff er felbft, feine (lr=

innerungen in bie Sitteratur ju bringen: e§ galt, als ben (Sdiöpfer ber üleform

<B. auszugeben, für welche Stein nur bie ^irma abgegeben unb ben 9lul)m fid^

angeeignet l)ätte; eS galt, ©. als ben Sßerf^eibiger preu|ifd)er (Selbftänbigfeit

gegen bie öon Stein unbebaditfam unteiftü^ten SlnnejionSgelüfte ber 9tuffen

l^od^jul^alten; eS galt, ©. unb feinen oftpreu^ifd)en greunben bie ©diöpfung ber

SanbttJe^r jujutoeifen, gegen tt»eld£)e ©d§arnt)orft „ber Sinienfolbat" nur Slbneigung

empfunben unb bergteid^en mcl)r, ©ein Slnfe'^en mar in fold^em ©rabe ma^ =

gebenb, ba^ er berfd^iebene ^iftorifd^e SarfteEungen beeinflußte, fo 1832 ^o^.

Söoigt, 1838 pfricciuS. ®ann fd^rieb er felbft 1838 fein SebenSbilb nieber, —
eine bollftänbige, einge'^enbe 3ufammenfaffung feiner münblid)en ©r^ä^lungen.

211s 1842 fein „äöol^er unb 2Bo|irt" — offenbar ot)ne feine Söeranloffung in

ben SSud^'^onbel tarn, mürbe bie ©d^rift burdt) 3ufä^e gefdömüdt, meldte auS ber

münblid^ berbreiteten SSerl)errlidt)ung ©d)ön'S gefdl)öpit maren. 9lad^ feinem

Slbfd^ieb tauchten gteid^^eitig an öerfd^iebenen ©teilen ßobgefönge auf; unter

„^reußenS ©taatSmännern" tourbe i'^m bie erfte ©teEe ^uerfannt, mit 9lebe=

mcnbungen, meiere bie .^enntniß ber ©elbftbiograpf)ie bei bem 5lutor tierrat^en.

^n ber ^Jtuße beS ^priöatlebenS mad^te ©. fid^ 1844 an eine neue Bearbeitung

feiner ßebenSgefdt)id§te, bie er mä^renb ber näd)ften i^a'^re fortfe^te. S)en Jpifto=

rifern, beren 3Befdf)äftigung mit ber 5periobe ber x^xei1)eit^lx'it^t i'§m befannt ge=

föorben, fd)icfte er Darlegungen ju, toeld^e feine 3luffaffung jenen ©dl)riftftellern

beibringen fottten; fo an ^erl^, an S^örfter, an S)ro^fen, auc| an ©c^loffer; baS

an ©cl)toffer 1849 gerid^tete ©enbfd^reiben über bie preußifi^en 33orgänge bom
S^anuar unb ^^ebruar 1813 l)at ganj befonbcrS irreleitenb bie l)iftorifct)e gor»

fdl)ung beeinflußt, ba bis in bie iüngfte 3eit man ftetS Sebenfen empfanb, bem
l)anbelnben 3eitgenoffen grobe Untoa'^rlieiten ©d^ulb ^u geben. 9lud£) turje

6^ava!terbilber einzelner 5)länner enttoorf ©., bon ©tcin, öon ©dt|arnl)orft u. f. to.

giid^t o:§ne Söirfung blieben ©d^ön'S Sieben auf baS S3ud^ S)rot)fen'S über 5)or!;

na'^eju boKftänbig na'^m äBitt in bie DarfteHung beS ßanbtageS öon 1813 feine

9Jlittl)eilungm auf. ©el)r lebl)aft toar in x^m baS Söerlangen, einen erprobten,

allgemein gead£)teten ^iftorüer für ein S3uc^ ju werben , baS auf ©runb feiner
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eißenen övinneiungen unb ber öon i^m gefammetten ^^apiere feine Siograp^ie

feftfteEen jottte, jotoie (5. jelbft fte für alle 3eit ieftgefteHt au fe^en teünjc^te;

an 2)rDi)jen, an SSarn^agen '^atte er ftc^ getoenbet : unerfüllt MieB biefer g)erjen§=

tDunfd^ beg alten A^errn. — ^n bic roeitere Deffentließ feit trat (5. nod^ einmal

nad) ber 9leöolution öon 1848; er roar in bie SSerliner 9lationa(üerfammlung

getoä'^lt tt)orbcn, unb fü'^rte in jener SJerfammlung als 3ltter§t)räftbent in ben

erften Sßerfammlungen ben SBorfi^; ber @rei§ tourbe t)e§ bortigen St)ao§ nid^t

,^err; tr felbft nal^m nur unlbel^aglic^e ®mpfinbungen au8 5ßerlin mit. 6inc

fleine S3rofc£)ÜTe „Staat ober giationalität?" O-ßetün 1849) geigte i^n aU
äßiberfad^er ber nationalen auf gan^ 2)eutfc£)tanb gerichteten ienbenjen; faft

öonftänbig toirfungSloS fiel fte ing Sßaffer. ®ie ^at)xt ber preu&if(^en 9leaction,

bie er noä) erlebte, gefielen felbftöerftdnblid^ i^m nicßt. 2)er orientalif(i)e Ärieg

liefe jule^t no^ einmal ben alten .g)afe gegen Otufelanb in i'^m aufleben. 2ltt--

mö^lid) nur fditoanben feine Gräfte ba'^in; nicl)t eine eigentlid)e ^rant^eit befiel

i'^n, langfam erlofd) fein ßeben. 1851 liatte er bie U^eite) @emal)lin üer=

loten; and) eine it)m fel)r naf)eftel^enbc geliebte Sod^ter ging nocf) öor \^m

^eim; in ten Dtac^mittaggftunben be§ 23. SfUli 1856 erreichte er baä 3iel feiner

Jage, nad)bem er 83 ^ofire f^on überfi^ritten
,

geiftig bi§ äule^t nod^ frifd^

unb lebenbig. Saft ätoanaig ^atjxe toaxtn nadl) feinem Sobe üerftrid^en, et|e ber

Utteratifclie ^flai^lafe öerbffentlid^t tourbe; mit einer Ungefc^idlid^feit unb Unbe=

l^ülflid^feit ift bieg gefdie^en, bie faum i^re§ ©leieren ^eutautage finbet. 5li(^t

fd^limmer tonnte bie l^iftorif^e ©eredjtigteit ben -IJIann ftrafen, ber 3eit feineS

Sebeng um feinen 5iad^rul)m in fo l^o'^em ©rabe beforgt getoefen ift, alg inbem

fie bie ©orge um fein ^Inbenfen in fold^e ^önbe gelegt t)at.

^reufeenä ©taatgmänner. III. ©d|ön. 1842. — S)ie Jubelfeier bcg

«Dflinifterg üou ©(^ön. 1843. — (5in ^M auf bie einfüge ©tettung ber

Dberpräfibenten Sluergföalb unb ©c£)ön in ^öniggberg, mit 3fiüc£fi(^t auf

einige bat)in be^ügliclie Sd^rijtcn, öon ßoeline öon SSarbeleben ,
geb. öon

Sluergwalb. 1844 — (polemifd^ gegen <5d^ön; biefe fleine ©c^rift ift fet)r

feiten gemorben, ba bie 2lnt)änger ©d^ön'g einen SSernid^tunggfrieg ft)ftematifc^

gegen fie gefüt)rl). — ^afemann, SBiograp^ie in ^reufe. Sfa^rbüc^ern V
(1860). — ^ejer in ^x. Ja^rb. XXXI (1873). — S)ag <Dtaterial jur

ße6enggefd)icf)te finbet fic^ fonft in ben SBerfen öon 5per^ über ©tein (II u.

III), öon S)To^fen über 9)orf, öon Slanle über Jparbenberg, in ben ^Mi=

f^eilungen aug bem ßeben beg trafen f^riebrid) S)o^na (1872), in ben

ßcbengerinnerungen ^iebu^r'g unb giaumer'g unb SBo^en'g, beg ©eneral öon

5Ia^mer u. f. w. — S)ie autobiograt)l)ifd^en 2lufaetdl)nungen, aug benen ing=

befonbere 9iafemann gefrfjöpft l)atte, unb bie Briefe unb ^IctenftücEe , toelc^e

<B. gefammelt, finb anlegt öon ber Familie öeröffentlic^t unter bem Sitel:

„3lug ben papieren beg «miniftetg S^eobor öon ©d^ön" ; 33b. I—IV, 1875

big 1876. @rgänaungen baju bilben: 1) ©tubienreifen einel jungen ©taatg=

toirt^eg in S)eutfdl)lanb. Seiträge unb ^ad^träge au ben papieren u. f. to.

1879 — 2) aöeiterc 33eiträge unb ^ac^träge au ben papieren beg ^inifterg

öon ©d)ön. 1881. — 3ur Äriti! ber ©c^ön'ft^en Rapiere ögt. ^anxtn--

bted^er in ©renaboten 1875. II ©. 161—168 (?lbbruc£ eineg am 15. 3lptil

1875 unmittelbar nad^ bem ßrfd^einen beg I. Sanbeg ber Rapiere in bem

5ßreui ®efd)id^tgöerein geljaltenen 33ortrageg) ; äl)nlid^ Ä. Dteid^arb ^m neuen

gieid^ (7. ^{ai 1875; I 731—744). ?Hg 33ertl)eibiger ber ©d^önlc^en %xa=

bition trat 9kfemann auf, ©renaboten 1875, II 481—484; gegen i'^n

«Dkurenbrcc^er ebb. 484—498. — ^m ©ecember 1875 folgte ^. ßetimann,

Änefebecl unb ©d)ön. ^Beiträge aur ®efd§. b. f5frei^eitg!riege 1875. — S)ie

aSertl^eibigung ber (Slaubtoürbigfeit überna{)m barauf ein oftpreufeifd^er 3lno=
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iit)mu§ in einer burd)tt)eg miBlunQenen 5Itl6eit: „3u ©rf)u^ unb 2iu^ am
©raBe ©(^ön'S. Söilber au§ bei- 3eit ber @(f|mad) unb ber ßxl^ebung $veu»

^en§." 1876 (4 ^efte). — dagegen antwortete Setimann: ©tein, ©c^arnl^orft

unb <S(^ön. 6ine (sd§u^fd§rijt. 1877. — 33gl. 5)lQuren!6re($er in ®renä=

fioten 1876, II 241—248, 368-377. 1878, I 14—25. Sie hitifd^e

ßontioöerje bürjtc mit biefen 5h6eiten tootil ju einem ?ll6fd)(u| gelangt jein.

S)ie fietben S)ifjertationen tt)enigfien§, — 1) 2öo!§Iouer: Stein unb (5rf(ön ju

Slnfang 1813 (SSre§tau 1882) unb 2) ©ana: Stein, ©d^ön unb bte ent=

ftei)ung be§ Sbict§ ö. 9. €ct. 1807 (©ie^en 1885) — ^aben feine 5-ör=

berung l^in^ugefirat^t. — Uefier bie im ßeben ©c^ön'ä !6erü'§rten l^iftorifd^en

33ert)ä(tnif|e ent!§a(ten bie neueren äBerfe toon S)icterici, 3ur ©efd^ic^te ber

Steuerreform in ^reu^en öon 1810—1820 (1875), öon @. ^Jleier, Üteform

htt 55ertDaltung§organijation unter Stein u. ^atbenÖerg (1881), öon .^napp,

Sie 53auern--5Befreiung (2 58be. 1887), öon ^üffer, Sie ßabinetSregierung in

^Preufeen (1891), jotoie and) 2reit|c^fe'§ Seutjd^e ©efc^ic^te, I—IV (1879

6i§ 1889) fe^r toiEfommene Stujfi^tüfje.

So. 5Jlaurcn6red^er.
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